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Porwort.

A field for glory is a field for all !

=>0- PoPE.

O2 "ei meinen vierzigjährigen Studien der Erforſchung des deut

«3 ſchen Elements in der amerikaniſchen Volksſeele, wurde mir

der Gedanke klar, daß eine nach den Ingredienten abgeſonderte

*. Geſchichte einzelner Theile der amerikaniſchen Nation nicht

möglich iſt, weil nach kurzem Zuſammenſein die Elemente

allmählig etwas von ihren Eigenſchaften abgeben und nur in dem

Geſammten mehr oder minder lebendige Züge bewahren. Jede wirklich

thatkräftige Nation muß eine Einheit in Geiſt und Weſen ſein, und

läßt ſich nicht in die ſeparaten Stäbe auſlöſen, welche die Fasces ſeiner

Lebensfähigkeit bilden. Es iſt deshalb gleich thöricht, von einer

engliſch-amerikaniſchen oder einer deutſch-amerikaniſchen Nation und

Geſchichte zu reden. Wohl aber läßt ſich von einer Geſchichte, d. h.

dem Einfluß der dieſe Einheit bildenden Theile das Wort führen. Es

verhält ſich dabei, wie mit den verſchiedenen Metallen, die der Gießer

zuſammenſchmilzt, um eine wohlklingende Glocke zu bilden; je mehr

das edle Silber vorwiegt, deſto heller iſt der Klang, die Glocke aber iſt

ein Ganzes! – In dieſem Sinne ſchrieb ich vor fünfundzwanzig Jah

ren, als Einleitung zu dem von mir herausgegebenen „Deutſch

Amerikaniſchen Magazin“, mit paſſenden Aenderungen wie folgt:

„Amerika iſt ein Land, das die Blicke der ganzen Welt auf ſich

gerichtet hat, denn hier geht zur Zeit ein volksorganiſcher Ent

wickelungsprozeß vor ſich, wie er nie früher kulturgeſchichtlich beobachtet

werden konnte. In Europa hat man nirgends daran gedacht, das

Aufleben, den Fortſchritt und Verfall der großen Kulturvölker, beſon

ders die Anfangsphaſen derſelben in ihrer Zeit genauer zu verfolgen,

weil die Ziviliſation mehrerer Völker ſich nur periodiſch ablöſte und

(außer bei den Griechen und Römern, die beide dem pelasgiſchen

Stamme angehörten,) keine hohen Völkerſtufen zuſammenliefen. So

ſind wir in Bezug auf den Beginn jeglicher Volkskultur bislang im

Dunkeln geblieben, und nur die Spekulation der Geſchichtsforſcher ver

mochte aus unbedeutenden, winzigen Denkmalen, die als Gerippe be

nutzt wurden, einen Bau zu konſtruiren, der einigermaßen, gemäß der

ſchließlichen Geſtaltung, unſeren Vorſtellungen entſpricht.

„Ganz anders iſt dieſes in Bezug auf die Entwickelung der ame

rikaniſchen Nation geworden, wenngleich auch hier wieder das eigent
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liche Fundament in dem Boden der europäiſchen Kultur vergraben

liegt. Man ſieht ja immer nur den emporragenden Bau, nie die in

der Erde ruhenden Grundmauern, die ihn tragen. Aber es gab für

Amerika Beobachter, zeitgenöſſiſche Kulturvölker, die zuſahen, wie die

aus Europa herübergebrachten Bauſteine gelegt wurden, und dieſe

Zuſchauer ſtatteten mehr oder minder vollſtändige Berichte über ihre

Kenntnißnahme ab.

„Auch war, als Amerika durch Kolumbus entdeckt wurde, bereits

der nöthigſte Faktor zur Erhaltung alles Deſſen, was die permanente

und vollſtändige Klarlegung der Urſachen und Handlungen im Völker

daſein, die ſich zu Thatſachen geſtalten, durch Guttenbergs Erfindungs

geiſt der Welt geſchenkt worden – die Kunſt des Buchdrucks. Was bei

den alten Völkern nur auf dem Wege der Hypotheſe, der Spekulation

über und Deduktion aus erhaltenen Sagen und Ueberlieferungen zu

erlangen möglich war, eine Geſchichte, iſt der neueſten, erſt im Werden

begriffenen Nation, der amerikaniſchen, durchaus leicht gemacht, indem

ihre Denkmale der Kultur voll oder nahezu voll in den Schriften der

Zeitgenoſſen aufbewahrt werden.

„Nur in Bezug auf die einzelnen Beſtandtheile dieſes Volkes, das

ſich aus dem Blute aller europäiſchen Nationen, mit Hinzuziehung ſelbſt

der aſiatiſchen und afrikaniſchen Racen zuſammenſetzt, bleiben dem

Ethnologen Felder der Spekulation übrig und dieſe bloß in ſofern,

als keine genauen Aufzeichnungen über die einzelnen Partikeln eines

Volkes geführt werden können. Und infolge dieſer Unmöglichkeit iſt es

gekommen, daß im großen Ganzen noch immer der Gedanke waltet, das

amerikaniſche Volk ſei eigentlich in ſeiner Hauptmaſſe ein engliſches

Volk, was längſt durch ſtatiſtiſche Zahlen als unrichtig dargethan wurde.

A. von Stein wehr hat z. B. nach dem Zenſus vom Jahre 1870

in ſeinem „Centennial Gazetteer“ nachgewieſen, daß damals nicht ein

mal ein Viertel des kaukaſiſchen Blutes der Vereinigten Staaten mehr

dem angelſächſiſchen Stamme angehörte und daß der deutſche Beſtand

theil desſelben bereits dem engliſchen an Maſſe voranſtand.

„Dem zum Trotz aber nimmt der engliſche Beſtandtheil bekanntlich

immer noch im allgemeinen Bilde des amerikaniſchen Volkes den erſten

und wichtigſten Platz ein. Das iſt an und für ſich nichts Uebeles, denn

es gebührt ihm dieſe Priorität aus mehr als einem Grunde. Zunächſt

als Erſtlingsrecht, waren Engländer doch die erſten Beſiedler des

Landes, und dann als Herrſchaftsrecht, haben ſie doch, vermöge

ihrer größeren Energie, die Obergewalt über das geſammte Gebiet von

Nordamerika, nördlich von Meriko, ihren Rivalen, den Holländern,

Schweden, Franzoſen und Spaniern entriſſen. Schließlich iſt es im

weiteren Sinne auch keineswegs zu beklagen, daß es ſo iſt, denn der



angelſächſiſche Volksſtamm war bekanntlich ſeit Jahrhunderten der

Vorkämpfer für Volksfreiheit und Volksrecht, und gerade unſer Land

iſt die Stätte, wo dieſe Volksoberhoheit zur höchſten Entwickelung ge

langte. Vorausſichtlich wird der engliſche Theil des amerikaniſchen

Volkes ſein Primat auch in der Zukunft unverkürzt und mit einer nicht

zu verleugnenden Berechtigung beibehalten.

„Der Grund dazu iſt, daß die amerikaniſche Geſchichte und Literatur

zum bei weitaus größten Theile engliſch iſt. Der angelſächſiſche Beſtand

theil unſeres Volkes iſt eben, treu ſeines hegemoniſchen Karakters, unab

läſſig thätig, die durch Blutsvermiſchung verlorene Erſtlingsſtellung

mindeſtens in Literatur und Geſchichte zu behaupten und zu befeſtigen.

Daß dieſe hiſtoriſche und literariſche Strebſamkeit unſerer angel

ſächſiſchen Volksgenoſſen den Beifall aller rechtlichen Denker findet, iſt

ganz natürlich, gewährt man doch der Strebſamkeit überall die wohl

verdiente Anerkennung. Nur darin finden unſere fleißigen angel

ſächſiſchen Nachbarn keineswegs den ungetheilten Beifall der beſſeren

Kulturforſcher, daß ſie in der großen Hauptſache ſich ſtets noch als

Engländer, ſtatt als Amerikaner fühlen, wenn ſie ſolches auch keines

wegs ausſprechen, ſondern vielmehr das Gegentheil behaupten. Ihre

Argumente laufen immer und immer wieder darauf hinaus, daß die

amerikaniſche Kultur eigentlich als eine engliſche zu betrachten ſei.

„Dieſem Streben des angelſächſiſchen hat das deutſche Element in

unſerem Lande ſich bisher wohl etwas zu paſſiv entgegengeſtellt; was

deshalb auch als Hauptgrund angenommen werden muß, daß dieſes

Element noch nicht in dem ihm gebührenden Lichte betrachtet und ge

würdigt wird, ſo ſehr ſich auch ſein Einfluß überall im Stillen geltend

macht. Man ſehe nur wie deutſche Muſik, deutſche Kunſt, deutſches

Wiſſen in Amerika Boden gewonnen haben; und die gegenwärtig überall

wüthenden Agitationen gegen deutſches Volksleben und deutſches We

ſen, die unſichtbar von den großen Mittelpunkten des Landes aus

ſtrömend allmählig die puritaniſchen Sitten und Lebensweiſen dem

Verfall zugedrängt haben, geben lebendige Kunde von der geheimen

Macht des deutſchen Beſtandtheiles der amerikaniſchen Nation,

„Aber damit iſt dem ſolchen Einfluß ausübenden Element noch

keineswegs die gebührende Anerkennung in der Kulturgeſchichte des

Landes geworden; vielmehr wird dieſes in einem ganz anderen Lichte

dargeſtellt werden, im Lichte der inneren Entwickelung, wenn nicht

auch äußere Zeugen zur Stelle treten, die der That das Wort reden.

Der Acker, den ein Deutſcher dem Urwalde, der Wildniß durch ſeiner

Arme Kraft abringt, das Haus, das er baut, die Fabrikate, die er mit

kunſtgewandten Händen fertigt, die Maſchinen, die er herſtellt, die

Güter, die der Kaufmann umſetzt, und ſelbſt die ſchweren Goldſummen,
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die der Deutſche anſammelt, das alles ſind vergängliche Dinge, und in

wenigen Jahren ſind an den beſterhaltenen derſelben die Spuren ihrer

Schöpfer verwiſcht. Nur die Geſchichte und dieſe einzig und allein ver

mag in Jahrhunderten noch zu reden von den Männern und Frauen,

die an dem Aufbau dieſer großen Kulturnation thätig waren, nachdem

ihr Staub längſt verweht iſt.

„Die erſten ſichtbaren Kulturzeichen eines Volkes ſind ſeine Lite

ratur und ſeine Geſchichte. Die Literatur gibt uns Kunde von ſeinem

Wiſſen und die Geſchichte von ſeinen Handlungen. Welchem Volke

dieſe Wahrzeichen nicht den Stempel des Werthes aufprägen, das hat

keinen Werth oder vielmehr deſſen Werth geht in der Maſſe eines andern

verloren, das von dem in dieſer Weiſe umſonſt Erhaltenen ſein eigenes

Kulturkapital vergrößert. Faßt das Deutſch-Amerikanerthum ſein

Kulturingredient im amerikaniſchen Volke in dieſem Sinne in's Auge,

ſo muß es ſich ſelber bekennen, daß es bisher ſeine Miſſion nur ſchwach

und unzulänglich erfüllt hat. Im Verhältniß zur Zahl ſowohl, als

auch ſeinem geiſtigen Gehalte gemäß, iſt das Deutſch-Amerikanerthum

in der eigenen Literatur und Geſchichte nur höchſt beſcheiden aufgetreten,

was den ſo hundertfach geäußerten Wahrſpruch veranlaßt hat, daß die

Millionen Deutſche in Amerika nur ein Kulturdünger des anglo

amerikaniſchen Volkes ſeien.

„Deshalb iſt es wünſchenswerth, daß die Geſchichte in der Zukunft

auch den Antheil, den das Deutſchthum an der Bildung und Ent

wickelung der amerikaniſchen Nation hat, in klaren Zügen nachweiſen

möge. Zu dem Behufe aber iſt es nöthig, daß wir ſowohl unſere

jetzigen Leiſtungen auf den verſchiedenen Gebieten der Kultur – der

Literatur, der Kunſt, der Wiſſenſchaften u. ſ. w. – im Bilde erhalten,

als auch das aufs Neue wieder auffriſchen, was unſere Vorgänger in

bereits verfloſſener Zeit geleiſtet haben, ſoweit uns heute noch durch

erhaltene Aufzeichnungen oder durch mündliche Mittheilungen dieſes

möglich iſt. „Ueber die Verdienſtlichkeit, ja Nothwendigkeit einer ſol

chen Arbeit,“ ſchreibt der Herausgeber eines hervorragenden deutſch

amerikaniſchen Journals dem Verfaſſer, „glaube ich mich bei unſerer

letzten Begegnung genügend ausgeſprochen zu haben. Der Werth der

ſelben kann kaum überſchätzt werden. Ohne ſolche Hülfsmittel, wie

ſie das (von Ihnen beabſichtigte) Werk zu liefern beſtimmt iſt, dürfte es

bereits am Schluſſe des nächſten Jahrhunderts dem Geſchichtſchreiber

bei Prüfung der amerikaniſchen Volksſeele ſchwer werden, auszufinden,

welche Eigenthümlichkeiten derſelben durch deutſch-amerikaniſchen Ein

fluß angeregt oder ausgebildet wurden. Und doch werden dieſe Ein

flüſſe tief und nachhaltig ſein. Schwer erkennbar vielleicht in der

äußeren Form, aber um ſo wirkſamer ihrem inneren Weſen nach.“



„Dem Deutſch-Amerikanerthum liegt ſomit die Pflicht ob, dafür

zu ſorgen, daß alle hochwichtigen Perſonal- und Kollektiv-Errungen

ſchaften, die zu einer Klarſtellung dieſer Fragen nöthig ſind, dem

zukünftigen Hiſtoriker zur Verfügung ſtehen. Dieſe Faktoren müſſen

zu dem Behufe geſammelt und in ſtreng objektiver Faſſung durch den

Druck der Zukunft überliefert werden. Noch mehr, ſie müſſen von

Deutſch-Amerikanern geſammelt und niedergeſchrieben werden, denn

nur ein Glied des eigenen Volkes kann deſſen Kultur vollgültig begrei

fen und in der Darſtellung wiedergeben. Das Verſtändniß der Sache

iſt wichtiger als die Liebe und Neigung des Hiſtorikers zu ſeinem Ge

genſtand. Im Allgemeinen fehlt auch dem Fremden die nöthige Pietät

für eine ihn nur aus der Ferne berührenden Sache, und dann tritt der

Spruch zu uns heran: „Nur Dem, der ſich ſelber hilft, wird geholfen!“

„Vorläufig iſt die Geſchichte des deutſchen Elements in dieſem

Lande, einige rühmliche Ausnahmen abgerechnet, noch eine große Lücke,

die nur allzulaut verkündet, daß unter den vielen Millionen Deutſchen

eine nicht genugſam zu tadelnde Gleichgültigkeit herrſcht, die ſie abhielt,

die eigene Hand an's Werk zu legen. Wenn wir ſelber nicht die Bau

ſteine zum Tempel unſerer Geſchichte zuſammentragen, ſo können wir

auch nicht fordern, daß Andere unſern Tempel bauen ſollen. Zeigen

wir indeſſen eigene Thätigkeit auf dem Felde der Geſchichte, liefern wir

nur das Material, ſo werden uns auch die billig denkenden Anglo

Amerikaner die gebührende Gerechtigkeit widerfahren laſſen, wie wir

bereits in jüngſter Zeit an einigen Beiſpielen zu ſehen Gelegenheit

hatten. Sorgen wir alſo dafür, daß unſer Wirken und unſer Einfluß

auf die Geſtaltung dieſer kommenden Kulturnation nicht eine Lücke

bleibt. Wer nicht für ſich ſelber ſorgt, verdient auch nicht, daß Andere

für ihn ſorgen! Nichts belebt und kräftigt ſo ſehr das Selbſtgefühl

und den Volksgeiſt, als die Geſchichte. „Unter allen Schriften,“ ſagt der

große engliſche Philoſoph, L or d B a con, „ſteht die bürgerliche Ge

ſchichte obenan.“ – „In der Geſchichte einer Nation,“ ſchreibt der be

rühmte Verfaſſer der „Deutſchen Kaiſerregeſten“, Friedrich L.

Böhm er, „ſcheint mir ihr Selbſtbewußtſein zu liegen und das

„Erkenne dich ſelbſt“ ſcheint mir nicht bloß auf Individuen anwend

bar, ſondern auch auf die Nationen, zumal dann, wenn deren äußeren

Zuſtände gewaltſam erſchüttert wurden und wenn dadurch die urſprüng

liche Perſönlichkeit derſelben (welche doch kein willkürliches Werk iſt)

Verdunkelungen erlitten hat.“

Was Böhmer hier von Nationen ſagt, iſt jedoch noch viel mehr auf

die verſchiedenen Elemente derſelben anwendbar, ja, im rechten Sinne

auf die einzelnen Individuen ſelber, denn am Ende beruht jede Ge
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ſchichte auf den Einfluß und die Wirkſamkeit der leitenden Perſonen in

den Völkerſchaften. In dieſem Lichte betrachtet, reduzirt ſich die Ge

ſchichte des Deutſch-Amerikanerthums auf den Geiſt und das Wirken der

hervorragenden Männer, welche beeinfluſſend auf die Maſſen in ihrer

Zeit thätig waren, alſo auf die Biographie. In der Darſtellung des

Wirkens der einzelnen Perſonen treten die Errungenſchaften der Zeiten

lebendiger hervor, als in der Geſammtdarſtellung. Wir ſehen hier,

ſofern dieſe Perſonen irgend welche Bedeutung haben, wie ihr Geiſt auf

die Umgebung wirkt, weit klarer, als wenn wir die Erfolge der Ge

ſammtheit aus dem Knäuel von tauſend nebenſächlichen Ereigniſſen

loslöſen müßten, um ſchließlich doch in der Einpfählung der Maſſen

eingeſchloſſen zu bleiben, wo wiederum dann die großen Geiſter die

einzige Beachtung finden.

Für uns Deutſch-Amerikaner iſt noch ein anderer Zug in dieſer

Anordnung wichtig, weil wir die Entwickelung der Geſchichte in der

Perſonaldarſtellung bis auf ihre Wurzeln verfolgen können, die in

einem Geſammtbilde gewöhnlich verborgen bleiben. Unſere amerika

niſche Geſchichte als Geſammtheit würde erſt mit unſerm Eintritt in

dieſes Land beginnen; und doch ſchöpfen wir unſere Kultur aus dem

Samen der alten Heimath, den wir in die „Neue Welt“ mitgebracht

haben und von dem wir hoffen, daß alles was gut daran iſt, hier fort

wachſen und gedeihen möge. Nicht bloß die hier handelnden Ereigniſſe

ſind es, die uns beſchäftigen, ſondern die Jenſeits dieſes Landes geſpiel

ten Szenen, welche unſer Erſcheinen in der jungen Nation veranlaßten,

regen unſere beſondere Aufmerkſamkeit an. Wir ſehen die Triebfedern,

welche zur Immigration in dieſes Land die Veranlaſſung gaben und

der amerikaniſchen Bevölkerung ihre verſchiedenen Elemente zuge

führt hat.

Die Urſachen der Einwanderung aus dem britiſchen Inſelreich in

alter und neuer Zeit, ſowie die Immigration aus den romaniſchen,

ſlaviſchen und ſkandinaviſchen Ländern in der Gegenwart ſind einfach:

der Zug aus den materiell ungenügenden Verhältniſſen hinaus zu

gelangen, um in einem andern Lande ein beſſeres Glück zu finden.

Die der Auswanderung aus Deutſchland in der erſten Hälfte des 19.

Jahrhunderts ſind komplizirterer Art. Hier offenbart ſich nicht bloß

das Streben nach materieller Verbeſſerung, ſondern politiſche Zuſtände

und Tyranneien bildeten Triebfedern, die in den vorgenannten Län

dern nicht vorhanden ſind. So unterſcheidet ſich die Geſchichte des

deutſchen Elements, ſchon vor deſſen Eintritt in die amerikaniſche

Nation, von den andern Beſtandtheilen derſelben, durch eigenartige

Triebfedern, welche die deutſche Einwanderung während der erſten ſechs

Dezennien des neunzehnten Jahrhunderts veranlaßten. Wir beobach
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ten dies beſonders in einer gebildeteren Klaſſe der Einwanderung, die

durch die Tyrannei der deutſchen Fürſten aus dem Vaterlande ver

trieben wurde. Es waren dies die Männer, die, nachdem ſie ihr Blut

und Leben für die Befreiung des Vaterlandes vom Fremdjoch des

korſiſchen Uſurpators eingeſetzt hatten, nun die verſprochenen Rechte und

Freiheiten forderten, wie ſie die bedrängten Fürſten gelobt hatten.

Und weil ſie für das Volk dieſe Freiheiten ſuchten, ſchlug man die

jenigen, die ſich nicht durch die Flucht in fremde Länder retteten, in

Kerker und Banden. Es war der Zuſtand, den Oskar von Redwitz mit

folgenden Worten in ſeinem „Lied vom neuen deutſchen Reich“ ſo

graphiſch ſchildert:-

„All unſer Blut, das wär umſonſt gefloſſen?

Vergeudet all die Opfer, die wir litten?

Verlacht zuletzt all unſer gläubig Bitten?

Umſonſt die Thränen all, die wir vergoſſen?

Das wär das Ende, daß auf finſtern Roſſen

Die Vögte grinſend auf das Schlachtfeld ritten,

Voll Hohn zerſtampfend mit der Knechtſchaft Tritten

Der Freiheit Saat, die unſerm Blut entſproſſen?

Das wär das Gnde?“ – –

Aus dieſen grauſigen Kerkern rettete ſich eine Zahl der beſten

Männer des Vaterlandes durch die Flucht nach Amerika. Dieſe Patrio

ten ſind es zum Theil, denen wir in den Blättern des „Biographikons“

häufig begegnen werden. – Der Verfaſſer hat ſich die Darſtellung des

erſten Theiles der Geſchichte dieſer Märtyrer der Freiheit, die zwiſchen

1817 und 1850 ihr Aſyl in den Ver. Staaten fanden, zur beſonderen

Aufgabe geſtellt. Er hat ſich auf dieſen Zeitraum beſchränkt, weil er

es voll empfand, daß die Leiſtungsfähigkeit jedes Schriftſtellers nur

auf ein geringes Maß beſchränkt iſt. Der Ruhmredner der ſpäteren

deutſchen Einwanderung ſind ſo viele, daß wir für die Zukunft keine

Beſorgniß haben dürfen. Zu einer Zeit in die hiſtoriſche Forſchung

gelangt, als der Streit zwiſchen den „Grünen und Grauen“ hier leben

dig geführt wurde, konnte ich kein müßiger Zuſchauer ſein, zumal als

meine Aufgabe darin beſtand, dem deutſchen Element in dieſem Lande

ihre Bedeutung zu vindiziren. Zu jener Zeit (zwiſchen 1870 und

1890) räumte auch der Tod unter den Einwanderern des genannten

halben Jahrhunderts mächtig auf, und deren Nekrologe und Biogra

phien wurden meine hauptſächliche ſchriftſtelleriſche Aufgabe. So wurde

ich in den Strom jenes Streites mit hineingeriſſen.



Da trafen mich vornehmlich die frivol hingeſchleuderten Behaup

tungen, daß die deutſche Einwanderung vor Ankunft der ſogenannten

„Achtundvierziger“ ein ungebildetes Volk geweſen ſei, das zumeiſt, wie

ſich Heinrich Börnſtein in ſeinen „Memoiren“ ausdrückt, „aus rohe

Knoten und Kaffern“ beſtanden habe. „Der völlig bildungsloſe

Plebs,“ ſo ſchreibt er, „habe allein das große Wort geführt, und über

die mehr oder minder gebildete Minorität dominirt.“ – Und Eduard

Schläger behauptet in ſeiner Abhandlung: „Die ſoziale und politiſche

Stellung der Deutſchen in den Vereinigten Staaten“ (Berlin 1874),

daß vor der Ankunft der Achtundvierziger von einem Deutſch-Ame

rikanerthum überhaupt nicht die Rede ſein könne, indem ſie (die

48ger) dieſen Begriff zuerſt formulirt hätten. – Und Friedrich Kapp

ſchrieb in der Januar-Nummer 1878 von Julius Rodenbergs „Deutſche

Rundſchau“ über „die Verkommenheit des Deutſch-Amerikanerthums“

vor 1848, dieſes ſei ſo unwiſſend geweſen, daß nur die „Rinaldo

Rinaldini“ und „Schinderhannes“ Litteratur hier Aufnahme und Ver

breitung gefunden habe. Erſt mit der Ankunft der Männer von 1848

ſei die Bildung und das Bedürfniß für beſſere Lektüre hier empfunden

und eingeführt worden.

Dieſen thatſächlich grundloſen Behauptungen trat ich in der Re

daktion des „Deutſchen Pioniers“ gegenüber und wies ſie durch zahl

reiche biographiſche Aufſätze in ihr Abſurdum zurück. Dadurch wurde

ich, obwohl ich ſtets das „suum cuique“ ſtreng beobachtete, von vielen

Seiten als ein Lobredner der älteren Einwanderung verſchrieen. Doch

hat mich das nicht gegrämt, denn ich habe mit meinem Wirken nach

beſten Kräften verſucht, der Geſchichte einen Dienſt zu erweiſen.

Auf dieſe Art ſind etwa die Hälfte der nachfolgenden Biographien

bis 1887 erſchienen, und nachdem ich von den geſchichtlichen Publi

kationen durch hier nicht zu erörternde Umſtände zurücktrat, ſind in

ſtillen Stunden die übrigen entſtanden, die, wie ich zuverſichtlich hoffe,

als ein wichtiger Beitrag zur deutſch-amerikaniſchen Kulturgeſchichte

aufgenommen werden. -

Möge nun ein anderer Freund der Geſchichte in die hier gewandel

ten Fußſtapfen treten und die gewiß willkommene Fortſetzung der zwei

ten Hälfte des verfloſſenen Jahrhunderts folgen laſſen, das iſt mein

aufrichtiger Wunſch beim Antritt meines achtzigſten Lebensjahres

Cincinnati, den 14. Oktober 1911.

Der Verfaſſer.
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Charſes Seaſsfield,

Hein Leben und ſeine AVerke.

*-«Wº-«

Wortrag gehalten bei Gelegenheit der Feier des 100jährigen

Geburtstages Sealsfields im “Deutſchen Litterariſchen

Kiub von Cincinnati", am 1. März 1893.





In Monarchien liegt der Deſpotismus in den Geſetzen oder dem

Eigenwillen des Monarchen; in Republiken in den Sitten des Volkes.

Se als fiel d.

Äſ wichtige Einfluß der amerikaniſchen Unabhängigkeit auf die

ganze ziviliſirte Welt iſt längſt ſichtbar; beſonders in Frankreich,

in den ſüdamerikaniſchen Revolutionen und in den Bewegungen

in Spanien, Portugal und Italien. Alle verdanken ihren Ur

ſprung nicht ſowohl einer Aufſtachelung ſeitens der Vereinigten

Staaten, ſondern vielmehr des von dieſen gelieferten Vorbildes, wie ſich

eine willenskräftige Nation aus der gedrückten Stellung eines beherrſchten

Volkes zum ſelbſtherrſchenden emporgehoben und das Maß der menſchlichen

Freiheit ſieggekrönt erhöht hat.

„Auf der andern Seite iſt auch der Einfluß der europäiſchen Politik,

welcher ſich bei der nordamerikaniſchen Nation bereits geltend macht, nicht

zu verkennen. Eine ariſtokratiſche Partei, welche ſeit der Revolution beſteht,

und die ihre Verzweigungen über die ganze Union ausdehnt, wächſt bereits

zu hoher Wichtigkeit empor. Geleitet durch die Prinzipien und Methoden

europäiſcher Diplomatie, wurzelt ſie ſich tiefer und tiefer in das Volk ein,

alle Klaſſen der Reichen, der Gebildeten und Unzufriedenen in ihre Kreiſe

ziehend. Schon ſehen wir die Tendenzen der Monarchien in den Vereinig

ten Staaten wachſen und ſich verbreiten, und obwohl es nicht verſucht wird,

mittelſt einer Revolution, welche unfehlbar mißglücken muß, ſie zu begrün

den, ſo iſt doch das Beſtreben, ſie auf eine beſonders vorſichtige, ſchlaue, ich

mag wohl ſagen amerikaniſche Weiſe herbeizuführen, welche, wenn nicht der

Geiſt der Freiheit hinreichend kräftig ihr Gift neutraliſirt, ſchließlich erfolg

reich ſein oder in revolutionären Wirren enden wird.“

Mit dieſen Worten leitet vor jetzt zweidrittel Jahrhundert ein damals

ungenannter und unbekannter Schriftſteller ſein in engliſcher Sprache ge

ſchriebenes Buch ein: “The Americans as they are", das im Jahr

1828 in London gedruckt wurde und das ſchon deshalb großes Aufſehen er

regte, weil der anonyme Verfaſſer im ſelben Jahre ein ähnliches kulturhi

ſtoriſches Buch über die öſterreichiſche Monarchie, unter dem Titel: “Au–

stria as it is", ebenfalls in London hatte drucken laſſen, das die konti

nentalen Monarchen Europas mit Schrecken erfüllte, und wegen der ſcho

nungsloſen Kritik, die der ſcharf beobachtende Autor, der ſich in der Vor

rede ſelbſt einen Oeſterreicher nennt, über die Metternich'ſche Politik übte,



in den Staaten des deutſchen Bundes konfiszirt und ſtrengſtens verboten

wurde. Der ungenannte Verfaſſer zog dadurch die Aufmerkſamkeit der eu

ropäiſchen gebildeten Kreiſe auf ſich. Bei genauer Vergleichung ſtellte es

ſich heraus, daß bereits Ende 1826 oder zu Anfang 1827 ein zweibändiges

Werk in deutſcher Sprache im Cotta'ſchen Verlag zu Stuttgart erſchienen

war, welches alle Zeichen der Verwandtſchaft, wenn nicht der Identität mit

dem Buch: “The Americans as they are”, trug und daß beide Bücher

ſicherlich aus einer und derſelben Feder ſtammten. Das deutſche Werk

führte den Titel: „Die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika nach ihrem

politiſchen, religiöſen und geſellſchaftlichen Verhältniſſe betrachtet. . . . . .

Von C. Sid on s, Bürger der Vereinigten Staaten von Nordamerika.“

Wer aber war dieſer Sidons ? Einen Oeſterreicher hatte er ſich in dem

Buch: “Austria as it is", genannt. Als Sidons und in dem Buch;

“The Americans as they are", nennt er ſich einen Bürger der Verei

nigten Staaten. Ja, das Geheimniß wurde noch dunkler, als 1828 in Phi

ladelphia anonym ein Roman in zwei Bänden erſchien: “Tokeah, or

the white Rose of the Ocones", deſſen Stil und Ideengang eine un

verkennbare Aehnlichkeit mit dem zweiten Theil des Sidons'ſchen Buches

nachwies; und als drei Jahre ſpäter eine freie deutſche Bearbeitung dieſes

Romans unter dem Titel: „Der Legitime und der Republikaner“, zu

Stuttgart in drei Bänden erſchien, deſſen Dedikations-Vorwort „an I. A.

Smith Eſq., Dauphin County, Pennſylvania“, aus Louiſiana Ende Sep

tember 1831 datirt war, und welchem Werk noch eine ganze Reihe höchſt

feſſelnder, mit wuchtiger Kraft geſchriebener Romane folgte, alle „vom Ver

faſſer des Legitimen“, der ſich ſpäter Charles Se als field nannte,

da war die Myſtifikation vollkommen, und man hieß den Autor in der gan

zen gebildeten Leſerwelt nur den „Großen Unbekannten.“

Der Schleier dieſes geheimnißvollen Schriftſtellers wurde erſt gelüftet,

als im Herbſt 1864 in der Nähe von Solothurn in der Schweiz ein alter

Mann ſtarb, der ſich daſelbſt als Amerikaner und unter dem Namen Seals

field ein Bauerngut gekauft und dieſes als Hageſtolz während der letzten

Jahre ſeines Lebens bewohnt hatte. Aus ſeinem Teſtament, in welchem er

die Nachkommen von „Anton Poſtl“ zu Poppitz in Mähren als Erben er

nannte, und die auffallende Aehnlichkeit von Poſtl's Sohn Joſef mit dem

Verſtorbenen, ging hervor, daß ſein wirklicher Name Karl P oſtl, aus

Mähren gebürtig und der verſchollene ältere Bruder des Joſef Poſtl war.

Zwar iſt noch immer viel Räthſelhaftes über das Leben dieſes Mannes

zurückgeblieben, der es liebte, ſich in geheimniſvolles Dunkel zu hüllen und

dieſe Geheimniſſe mit ſich ins Grab nahm; indeſſen hat er doch von Zeit

zu Zeit einige wenige Anknüpfungspunkte in ſeinen Schriften hinterlaſſen,

nach denen man ſeine Spuren, wenigſtens theilweiſe, verfolgen kann. Ich

habe mir die Mühe gegeben, den dunkelſten, aber für uns Amerikaner doch



gewiß intereſſanteſten Theil ſeines Lebens, die erſten Jahre ſeines Aufent

halts in dieſem Lande, zu erhellen, und es gewährt mir beſonderes Vergnü

gen, die Reſultate meiner langjährigen Bemühungen, wie gering ſie auch

ſein mögen, bei dieſer Centennialfeier der Geburt des großen Dichters zum

erſten Mal an die Oeffentlichkeit zu bringen.

Charles Se als field, oder wie er mit ſeinem wirklichen Namen

hieß, Karl Poſt l, wurde am 3. März 1793 zu Poppitz bei Znayn in

Mähren geboren, wo ſein Vater, Anton Poſtl, Ortsrichter war. Von den

Eltern, beſonders der Mutter, einer geborenen Juliana Rabel, für den

geiſtlichen Stand beſtimmt, erhielt der junge Poſtl ſeine Gymnaſialbildung

in Znaym und wurde dann im Alter von fünfzehn Jahren nach Prag auf

das dortige Prieſterſeminar verſetzt. Um das Jahr 1813 trat er als Novize

in das Ordenshaus der Kreuzherren zu Prag ein, wo er drei Jahre ſpäter

die Prieſterweihe erhielt, dann Sekretärsadjunkt und kurz darauf Ordens

ſekretär wurde. Der Prieſter- ſowie Ordensſtand ſcheint dem jungen Poſt

nicht zugeſagt zu haben, denn er war eines Tages ohne Erlaubniß ſeiner

Obern aus dem Kloſter verſchwunden.

Als Zeit dieſer Entweichung aus dem Ordenshauſe wird von allen

Biographen Sealsfields der Herbſt des Jahres 1822 angegeben. Mir will

es ſcheinen, daß hier ein Irrthum obwaltet. Die Geſchwiſter Karl Poſtls

machten nach ſeinem Tode, alſo mehr als vierzig Jahre ſpäter, die Mitthei

lung, daß ein jüngerer Bruder, Joſef, ſeit 1817 in Prag ſtudirte. Dieſer

habe einmal, im April 1822 den Beſuch ſeines Bruders, erhalten, der

ihm dann die Mittheilung machte, er wolle aus dem Kloſter ſcheiden, da er

in ſeinem Innern mit den Dogmen der Kirche gebrochen habe, und den ihn

drückenden Seelenkämpfen nicht länger widerſtehen könne. „Willſt du von

mir Abſchied nehmen“, habe er geſagt, „ſo komm morgen früh um acht Uhr

ans Kloſter; dort wirſt du mich in einen Wagen ſteigen ſehen. Ich geleite

einen Ordensbruder zur Brunnenkur nach Karlsbad. Aber ich kehre nicht

mehr heim, du ſiehſt mich nie wieder.“ Hier iſt ſchon ein Widerſpruch zwi

ſchen April und Herbſt, beſtimmt eine Verwechslung der Jahreszeit in der

Erinnerung, die allerdings im Verfluß von mehr als vierzig Jahren dunkel

geworden ſein mag. Aber ebenſo leicht mochten ſie ſich auch in Betreff der

Jahreszahl irren. Sollte der Bruder Joſef fünf Jahre in Prag ſtudirt ha

ben und in all dieſer Zeit nur ein mal vom älteren Bruder, dem Prieſter,

beſucht worden ſein ? –

Uebrigens wird berichtet, daß Karl Poſtl mit dem früheren preußiſchen

Major, Karl von Bonhorſt und dem ehemaligen Frankfurter Kaufmann

Paſſavant nach Amerika und Weſtpennſylvanien gekommen ſei. Letzterer

war aber bereits im Sommer 1820 dort und gründete in der Nähe der

Rapp'ſchen Kolonie in Beaver County ein Städtchen, das er „Zelienopel“

nannte, und wo Sealsfield öfters im Hauſe Paſſavant's Gaſt war. Er



- -

(Sealsfield) erwähnt ſeiner in dem von ihm unter dem Namen „Sidons“

herausgegebenen Buch (II, S. 10) als ſeinen „Freund P – t“, in deſſen

Hauſe er immer liebreiche Gaſtfreundſchaft genöſſe. – Zunächſt nennt er

ſich in dieſem Buch ſchon im Jahre 1826 einen Bürger der Ver. Staaten,

er mußte demnach, ehe er im Sommer dieſes Jahres nach Europa reiſte,

bereits volle fünf Jahre in der Union gelebt haben. Ich glaube, die oben

berichtete Epiſode zwiſchen Joſef und Karl Poſtl ſollte in das Jahr 1819,

ſpäteſtens 1820 zurückverſetzt werden.

Karl Poſtl ging von Karlsbad nach Wien, wo ihm ein Gönner die eben

vakant gewordene Stelle eines Hofkaplans zugeſagt haben ſollte. Es war

ein Vorwand, nur um wegzukommen. Er verſchwand auf immer, man

hörte nie mehr eine Silbe von ihm.

Im Frühjahr 1823 tauchte er in Armſtrong County, Pennſylvania,

unter dem Namen Sealsfield auf, indem ſich ein Mann dieſes Namens an

einer Landſpekulation am Kiskeminitasflußbetheiligte. Sie gründeten dort

das Städtchen „Apollo.“ Vielleicht war der bereits genannte Karl v. Bon

horſt mit an der Spekulation betheiligt. Sealsfield wohnte damals in der

Hauptſtadt des genannten Countys, Kittanning – wie lange vorher ſchon,

ließ ſich im Jahr 1876 nicht mehr ermitteln. In dem bereits genannten

Sidons'ſchen Buch: „Die Ver. Staaten e.“, ſagt er, daß er ſich am 4.

März 1825 an der Konvention zu Harrisburg betheiligte, welche Johann

Andreas Schulz zum demokratiſchen Kandidaten für das Gouverneursamt

von Pennſylvanien nominirte. War er zu dieſer Zeit ſchon Bürger? Ich

komme auf die gedachte Konvention ſpäter zurück.

Im Jahr 1823 machte Sealsfield eine größere Reiſe durch den damali

gen Weſten und Süden der Union, wobei er die Staaten Ohio, Kentucky,

Indiana, Teneſſee, Nord- und Süd-Carolina, Georgia, Alabama, Miſſiſ.

ſippi und Louiſiana beſuchte und von New Orleans einen Abſtecher nach

Meriko unternahm, bis zur Hauptſtadt dieſes Lendes, wovon uns jedoch

nichts Näheres als die bloße Thatſache bekannt geworden iſt. Im Sommer

1824 war er wieder in Kittanning und nahm, obwohl noch nicht Bürger,

lebhaften Autheil an der damaligen Präſidentenwahl, indem er für die

Partei des Generals Jackſon als deutſcher und engliſcher Redner in Weſt

Pennſylvanien wirkte. Er war ein intenſiver Parteianhänger der Demo

kraten geworden, verehrte Jackſon und haßte John Quincy Adams, ein Zug

der ſich wie ein rother Faden durch faſt alle ſeine Romane, ſelbſt der ſpäte

ren noch, hindurchzieht. So ſchreibt er in ſeinem unter dem Namen Sidons

veröffentlichten Buch: „Gleiche Geſinnungen und gleiche Grundſätze mach

ten aus Adams und ſeiner Partei (den Föderaliſten) ein geſchloſſenes Gan

ze, das ſich vollkommen verſtand. Hier fand ſich am meiſten Geiſt, wie es

ſich beim Mankee immer mit einer guten Zugabe von Liſt und Betrug ver

ſteht. Den Torys fiel es daher auch nicht ſchwer, die Partei Jackſons zu
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überflügeln, wo der ehrliche aber ſchwerfällige Deutſche (der Pennſylvanier

nämlich) ſchon Alles gethan zu haben glaubte, wenn er gleich einer Schwei

zer Leibgarde nur feſt an ſeinem Führer hing.“ Adams perſönlich karakte

riſirt er wie folgt:

„Man hält Adams für einen großen Kopf; das iſt er nicht. Seine Ta

lente ſind mittelmäßig, deshalb aber nicht weniger gefährlich, denn es ſind

nicht die größten, ſondern die kalten und ausdauernden Politiker, die der

Freiheit eines Volkes gefährlich ſind. Seine Schreibart, ein Gemiſch von

diplomatiſchem und belletriſtiſchem Stil, wird bewundert, weil ſie neu iſt.

Zu läugnen iſt nicht, daß ſie ſeine politiſchen Geſinnungen und tiefgelegten

Pläne zu verſchleiern ganz geeignet iſt. Dieſes und Vorliebe für die Di

plomatik und Alles, was vom Oſten kömmt, mag ſie ihm vorziehen laſſen.

Nach allem iſt er für die Freiheit der Vereinigten Staaten der gefährlichſte

Mann, den es geben kann, und wenn ihn die heilige Allianz ſelbſt geſandt

hätte, er könnte nicht mehr ihrem Intereſſe gemäß handeln.“ Und an einer

andern Stelle: „Als Politiker ſind ihm alle Mittel gleich, wenn ſie nur

zum Ziele führen. Weder Demokrat noch Federal, war er bereits beides,

je nachdem es ſein Vortheil erheiſchte. Als Staatsſekretär (unter Monroe)

ſprach er unverholen die merkwürdigen Worte: „Die Vereinigten Staaten

werden ſo lange keinen Rang unter den Nationen einnehmen, als die Prä

ſidentenſtelle nicht erblich wird.“

„Als einer der nächtlicherweiſe bei ihm eingeführten Repräſentanten

ſein Bedenken über die Art ſeiner Wahl äußerte und auf das Urtheil des

Volkes aufmerkſam machte, war Adams' merkwürdige Antwort: „Ich den

ke, Männer unſerer Art ſollten über das Urtheil des Volkes hinaus ſein.

Glauben Sie mir, die Zeit wird auch bei uns kommen, wo die Regierung

und nicht ein willenloſer und eingebildeter Volkshaufen die öffentliche Mei

nung beſtimmen wird. Doch dies iſt die Aufgabe; und die Frage iſt, ob

Sie die Größe derſelben und die daraus für Sie entſpringenden Vortheile

einſehen, oder Ihren bisherigen Weg gehen wollen. Ihr gegenwärtiger

Entſchluß in Beziehung auf die Wahl entſcheidet.“

Ich habe bereits angedeutet, daß Sealsfield im Anfang des Jahres

1825 Bürger geworden ſein muß und daß er ſich an der Harrisburger demo

kratiſchen Konvention jenes Jahres betheiligte. Jene Konvention war eine

der aufgeregteſten, die je im alten „Keyſtone“-Staate abgehalten wurden.

Am ſelben Tage, an welchem John Quincy Adams als Präſident inaugu

rirt wurde, proteſtirten die Verſammelten feierlich gegen dieſe Uſurpation

der Macht, gegen die Aneignung des Amtes, das mit Fug und Recht dem

Mehrheitskandidaten Jackſon und nicht dem Minderheitskandidaten Adams

gehöre. Das ganze Land fieberte damals von Unwillen, der ſich aller Or

ten über den Adams-Clay Schacher kund gab. Dieſer Unwille wurde noch

im Laufe des Jahres verſtärkt durch die „Jingoe“-Politik, welche Adams



in Bezug auf die „Monroe Doktrine“ einſchlug, und die in dem bekannten

Panama Kongreß gipfelte. Die ganze Sache hat ſich, wie vor einigen Jah

ren die Samoa Affaire und neuerdings der „Pan-Amerikaniſche Kongreß“,

in Dunſt aufgelöſt. Aber die Demokraten von Pennſylvanien verdamm

ten ſie damals in den kräftigſten Ausdrücken. Sealsfield ſchildert die Vor

gänge dieſer Konvention in den lebhafteſten Farben. Sein Scharfblick ſah

ſchon damals den fünfunddreißig Jahre ſpäter eintretenden großen Konflikt

voraus. „Nichts iſt weniger feſt“, ſchreibt er, „und für die Zukunft geſichert,

als die Einheit der Union. Eine der wichtigſten und das Eigenthumsprinzip

der ſüdlichen Staaten in ſeiner Grundfeſte erſchütternden Streitfragen

trennt dieſe von den nördlichen. Es iſt der Beſitz der Sklaven. Es ſind nicht

bloß die Parteien, es iſt die ganze Bevölkerung, die einander entgegenſteht.“

Es würde vielleicht noch längere Jahre im Kongreß – den er mit einer

Handelsbörſe vergleicht – über dieſe Frage geſchachert werden, aber zum

Bruch müſſe es einmal kommen. Ob früher oder ſpäter, das würde das

Jahr 1828 entſcheiden. Schon hier zeigt ſich Sealsfields Größe und Kraft

in der Darſtellung. Ein ſcharfer Denker, beobachtete und zeichnete er den

amerikaniſchen Volkskarakter ſo ſicher und getreu, wie wir es nur ſelten

finden. Und das nachdem er kaum ein paar Jahre vorher das Land betre

ten hatte.

Im Herbſt 1825 machte Sealsfield ſeine zweite Reiſe nach dem Süden.

Diesmal ging ſein Weg von Kittanning über Harmony, New Lisbon nach

Canton und von dort in ſüdweſtlicher Richtung durch den Staat Ohio nach

Cincinnati, wo er ſich in den letzten Tagen des Oktobers eine Woche lang

aufhielt. Er wohnte hier als Gaſt in dem Hauſe des bekannten reichen

deutſchen Kaufmannes, Martin Baum, in demſelben Hauſe an der

Pike Straße, welches jetzt von David Sinton bewohnt wird. Der alte Ja

kob Gülich, zur Zeit Werkführer in der Baum'ſchen Zucker-Raffinerie, ſagte

mir vor faſt einem Vierteljahrhundert (1869), als ich mich zuerſt mit dem

Gedanken trug, eine Skizze über Sealsfield für den „Deutſchen Pionier“

zu ſchreiben, daß er ſich deſſelben ſehr wohl erinnere, daß er über alles ſich

erkundigt habe, ſehr fließend engliſch ſprach und von den Doktoren Selman

und Oberndorf immer als Profeſſor angeredet worden ſei.

Von Cincinnati reiſte Sealsfield durch Kentucky nach dem Big-Bone

Lick, wo damals die großen Mammuthknochen gefunden worden waren, die

Profeſſor Rafinesque beſchrieben hatte. Dann wandte er ſich wieder nach

dem Ohiofluß und übernachtete auf der Pflanzung des „Miſter Walton]“,

deſſen Namen noch der Ort Walton bewahrt hat, an der Kreuzung der

Louisville und Naſhville und der Cincinnatier Südbahn gelegen. In dem

Bruder Walton's, mit dem ſich Sealsfield am Abend unterhielt, fand er

das Urbild ſeines „Kentuckiers wie er leibt und lebt.“ Da feiner der Bio

graphen Sealsfields dieſes Erſtlingswerk des Meiſters geſehen hat, es von



keinem derſelben, die mir zu Geſichte kamen, überhaupt nur gekannt zu ſein

ſcheint, weil es nirgends erwähnt wird, ſo will ich dieſe Unterhaltung hier

einfügen. Wer die „Lebensbilder in der weſtlichen Hemiſphäre“ geleſen hat,

wird hier ſchon, obwohl noch in kleinerem Maße, ſeinen „Ralph Doughby“

wiedererkennen, und mir beipflichten, daß „Sidons“ und „Sealsfield“ ein

und dieſelbe Perſon ſind.

Nachdem er das Land geſchildert hat, fährt unſer pſeudonyme „Sidons“

fort: „Zwei und dreißig Meilen von Cincinnati übernachtete ich auf der

Pflanzung eines Mr. W. Der Eigenthümer war mit ſeiner Frau verreiſt;

ſein Bruder, ein Pferdehändler, beſorgte die Wirthſchaft. Auf meine An

frage bei einem Sclaven, ob ich Nachtlager haben könnte, erhielt ich ein Ja

zur Antwort. Ich war eben an meinem Supper, einem Bleche voll Milch,

heißem Wälſchkornbrod, das gerade aus der Pfanne gekommen war, und

Speckſchnitten, als der Bruder des Eigenthümers mit einem Nachbarn an

kam. Sie kehrten von einem in der Nachbarſchaft gehaltenen Wettrennen

zurück. Jeder hatte in ſeiner Bruſttaſche einen Dolch, der drei Zoll lang

aus dem Rock hervorblickte, und im Gürtel eine Piſtole, die ſie vor dem

Hauſe abſchoſſen. Wir begrüßten uns, beſahen die mitgebrachten und die

übrigen Pferde, unter denen einige prachtvolle Stücke waren, die in einigen

Wochen zu Waſſer nach New Orleans transportirt werden ſollten, und

kehrten dann in das Haus zurück. Ich ging wieder an mein Supper, mußte

jedoch den Willkommens-Trunk zuvor verſuchen. In der einen Hand die

Bouteille, mit der andern den Tabak aus dem Munde nehmend und die

Brühe in den Kamin ſpuckend, trank der Kentuckier eine halbe Minute, nahm

darauf einen Trunk Waſſers und reichte mir die Flaſche hin, um wie er

meinte, einen Dram zu nehmen. Sie war noch am Rande braun von den

Tabaksbeſtandtheilen, die eben ſeinen Mund verlaſſen hatten. Die Mün

dung zu reinigen, wäre ſchon für den dummſtolzen Kentuckier Beleidigung

und Veranlaſſung zu Händeln geweſen.

„Wie weit kommen Sie heute, mein Herr?“ nahm er nun das Wort.

– „Von Cincinnati.“ – „Wohnen Sie in Cincinnati?“ – „Nein, mein

Herr.“ – „Wo wohnen Sie?“ – „Oberhalb Pittsburgh in Pennſylvani

en.“ – „Das iſt eine ſchöne Strecke Weges. Sind Sie ein Pennſylvanier?

Ich habe die Bewohner dieſes Staates lieb, viel lieber als die verdammten

A)ankees. Aber Kentuckier ſind ſie doch nicht.“ – Ich ſtimmte ihm hierin

aus vollem Herzen bei. – „Goddamn!“ fuhr er nun weiter fort, „die

Kentuckier ſind die allervornehmſten Leute der Welt. Sind ſie dies nicht?“

– „Ja wohl, mein Herr!“ – „Es iſt ein ungeheuer großes, mächtiges

Volk.“ – „Ja, mein Herr!“ – „Die Kentuckier ſind die erſte, vorzüglichſte

Nation der Welt.“ – „Ja, mein Herr!“ – „Wie gefällt Ihnen Kentucky?“

–„Sehr gut, ich habe es ſchon früher einmal durchreiſt.“ – „Goddamn !

ich will ewig verdammt ſein, wenn Sie einen einzigen Fleck Landes in ganz
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Pennſylvanien haben, der ſich mit dem ſchlechteſten in Kentucky meſſen könn

te. – Bill,“ fuhr er, ſich links zu ſeinem Nachbarn kehrend, fort, „Bill iſt

ſchön gezeichnet! Goddamn ! er blutete wie ein Schwein.“ – „Ja,“ erwie

derte der Andere, „Ike hat ſcharf geſtochen; ich glaube, Bill hat vier Wo

chen zu thun, ehe er wieder auf die Beine kommt, wenn er ja davon kommt.“

– „Goddamn !“ nahm der Andere wieder das Wort, „aber Ike zu ſagen,

ſein Gaul, auf den er ſo viel hält, wäre gegen den ſeinigen eine Schind

mähre! – Ich würde ihn für ein ſolches Wort niedergeſtochen haben, koſte

es was es wolle.“ – „Aber Dick und John !“ und nun brachen die beiden

Geſellen in ein unmenſchliches, heimtückiſch-gellendes Gelächter aus, „wie

dem ſeine Augen ſtanden, er ſah gerade aus, wie Squire Tom, wenn er

die ganze Nacht an der Whiskey Bottle gelegen. Ich glaube, er bringt ſeine

Augen in ſeinem ganzen Leben nicht mehr in ihre Höhlen !“ – „Er ſieht

nicht,“ meinte der Nachbar, „und ſo mußte man ihn nach Hauſe führen.“

– „Ja,“ ſprach der Andere weiter, „die Sekundanten riſſen Dick mit Vor

ſatz nicht von ihm. Sie trugen es John ſchon lange nach. – O, es war

der größte Spaß, den ich ſeit Jahr und Tag erlebte. Goddamn ! Dick iſt

ein mächtiger Gouger, beim zweiten Gang hatte er den langen John un

ter ſich, und ſeinen Daumen in den Augen.“ – „Sie haben doch auch

Wettrennen in Pennſylvanien ?“ wendete er ſich nun zu mir. – „Ja“, er

wiederte ich. – „Und Mämpfe und Gougings?“ – „Nein, mein Herr!“

– Mit einem bedeutungsvollen Blick auf ſeinen Freund und einem vielſa

genden, geringſchätzigen auf mich, fuhr er fort: „Die Pennſylvanier ſind

ein ruhiges, gewiſſenhaftes Volk; ſie vergießen höchſtens das Blut ihrer

Schweine, und geben lieber das Geld ihren Pfarrern, als daß ſie wetten!“

Von Kentucky abreiſend beſuchte Sealsfield noch die Schweizerkolonie

Vevay in Indiana, fuhr dann in einem Flachboote den Ohiofluß abwärts,

Indiana, Kentucky und Illinois bei paſſenden Gelegenheiten berührend,

bis zur Mündung des Ohio in den Miſſiſſippi, und dann, nachdem er noch

St. Louis beſucht hatte, mit einem Dampfboote den „Vater der Ströme“

abwärts nach New Orleans. Hier traf er mit einem andern Deutſchen zu

ſammen, der damals eine Rolle in beiden Welten ſpielte, mit dem reichen

Kaufmann Vincent Nolte aus Hamburg, deſſen Buch: „Fünfzig Jahre in

beiden Hemiſphären“ einige von Ihnen geleſen haben werden. Dann machte

er von New Orleans Ausflüge nach verſchiedenen Richtungen, nach Miſſiſ

ſippi, wo er auf der Plantage des Vaters von Jefferſon Davis Gaſt war,

und nach den Gegenden am Red River und Sabine Fluſſes, demjenigen

Theil von Louiſiana, wo er ſich ſpäter in der Nähe von Alerandria, im

heutigen Rapides County, damals Kichſpiel Saint Landry eine Pflanzung

ankaufte, auf der er von Zeit zu Zeit gewohnt hat.

Dieſer erſte Theil von Sealsfields Leben in Amerika iſt, wie bereits

bemerkt, ſeinen Biographen gänzlich entgangen. Weder Alfred Hoffmann,
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noch der ungariſche Graf Kertbeny, beides perſönliche Freunde des Dich

ters, noch Rudolph Gottſchall und Alfred Meißner, die ſich nach Sealsfields

Tode um Nachrichten über ſein Leben bemühten, bringen von ſeinem erſten

Aufenthalt in Amerika nicht die geringſte Spur von Kunde. Sie alle

haben das unter dem Pſeudonamen „Sidons“ erſchienene Buch und eben

ſowenig ſeine Schrift: “The Americans as they are", je geſehen.

Souſt würden Sealsfields erſten fünf Jahre, die er in Amerika verlebte,

nicht ſo dunkel geblieben ſein. Dieſe beiden Erſtlingswerke des „Großen

Unbekannten“ ſind keine Romane, ſondern hochwerthvolle kulturhiſtoriſche

Studien, auf eigene Beobachtungen geſtützt. Und ſie ſind wahrheitsgetreu

und durchaus unbefangen geſchrieben.

Vor etwa zwanzig Jahren (1874) machte ich eine Forſchungsreiſe und

zwei Jahre ſpäter eine andere durch das öſtliche und mittlere Ohio, in Can

ton, Zoar, New Philadelphia, Zanesville, Lancaſter, Chilicothe 2c., überall

der alten deutſchen Geſchichte nachſpürend, bei den älteren Anſiedlern de

ren mündliche Mittheilungen und in den Gerichtsakten und Grundeigen

thumsbüchern dokumentariſche Nachrichten ſuchend. Als ich ſpäter das

Sealsfield'ſche, reſp. Sidons'ſche Werk erhielt, fielen mir ſofort die darin

mitgetheilten Nachrichten von Perſonen und Ereigniſſen auf, die nach nähe

rer Prüfung mit meinen zum größten Theil noch unpublizirten Aufzeich

nungen genau übereinſtimmten. Selbſt die Stelle, wo der Kentuckier bei

Mellow-Springs über die Schlucht geſprungen ſein ſoll, wurde mir gezeigt

und ein alter Anſiedler erzählte mir die Epiſode genau, wie ſie Sidons

(Band II, S. 50.) und Sealsfield in „Ralph Doughby's Brautfahrt“

(Kap. VII), hier allerdings viel draſtiſcher ausgeſchmückt, ſchildern. Da

walteten keine Zweifel, alles war ſo klar und hell, als ob ich ſelber fünfzig

Jahre früher die Wege gewandelt wäre, die Sealsfield ſchildert.

Ich habe bei dieſem Abſchnitt von Sealsfields Leben länger verweilt,

als ein kurzer Vortrag für einen Gedächtniſabend es ſonſt erlauben ſollte.

Aber da hier das Mitgetheilte vollſtändig neu iſt, ſo werden Sie mich gü

tigſt entſchuldiaen. Bei dem nun folgenden Abſchnitt kann ich mich umſo

kürzer faſſen, indem die Thatſachen allgemeiner bekannt ſind.

Ob Sealsfield diesmal von Louiſiana nach Pennſylvanien zurückkehrte

und von dort nach Europa ging, iſt mir nicht bekannt. Im Herbſt 1826

finden wir ihn jedoch wieder in Deutſchland, mit der Herausgabe des zu

letzt geſchilderten Buches beſchäftigt, das im Cotta'ſchen Verlag in Stutt

gart erſchien. Das Buch trägt die Jahreszahl 1827, aber die Vorrede, die

gewöhnlich zuletzt geſchrieben wird, iſt am 30. Oktober 1826 datirt. Von

Deutſchland ging Sealsfield nach England, wo er die beiden anonym er

ſchienenen Bücher in engliſcher Sprache herausgab, die 1828 in London an

das Licht traten. Dann kehrte er nach Amerika zurück, und ſchrieb ſeinen

erſten großen Roman in engliſcher Sprache: “Tokeah, or the white
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Rose of the Ocones'', der zu Philadelphia 1828 in zwei Bänden erſchien.

Er ſoll noch im Jahre 1827 eine dritte Reiſe nach Louiſiana und Teras

gemacht haben. Sicher iſt, daß er 1828 einen zweiten Ausflug nach und

eine größere Reiſe durch Meriko machte. Auf dieſen Reiſen ſammelte er die

Stoffe zu ſeinen Romanen, welche ſämmtlich die Friſche eigener Erlebniſſe

athmen und die Fülle der erhaltenen Eindrücke ausſtrahlen.

Infolge dieſer Reiſen hatte Sealsfield bereits einige kleinere Novellen

und Reiſeſkizzen veröffentlicht, welche die Aufmerkſamkeit auf ihn lenkten.

Seine auf das Ganze und Große, auf das nationale Leben zielende Schil

derungsweiſe, ließen auch in dieſen Skizzen ſeine ſchriftſtelleriſchen Talente

unverkennbar hervortreten. So erhielt Sealsfield bei der Begründung der

erſten franzöſiſch-amerikaniſchen Zeitung, dem noch jetzt fortbeſtehenden

“Courrier des Etats Unis”, die Redaktion angetragen, die er 1829

übernahm und bis zum Ausbruch der Juli-Revolution (1830) fortführte,

als das Blatt von dem Erkönig Joſeph Napoleon und dem in

New Jerſey lebenden General Survillier im Intereſſe der Bona

partiſtiſchen Beſtrebungen aufgekauft wurde. Eine zeitlang blieb Sealsfield

noch in der Redaktion, aber im Jahre 1831 finden wir ihn wieder auf ſei

ner Plantage bei Alerandria, von wo er am 30. September 1831 die Wid

mung ſeiner deutſchen Bearbeitung des „Tokeah“ an A. J. Smith Eſqr.

in Dauphin County, Pennſylvania, datirt. Sie erſchien 1833 unter den

bereits genannten Titel: „Der Legitime und die Republikaner“ im Metz

ler'ſchen Verlag in Stuttgart.

Angegriffener Geſundheit wegen kehrte er dann nach Europa zurück,

wo er abwechſelnd in Paris und London lebte und Korreſpondenzen für das

damals bedeutendſte Blatt New Yorks, “The Morning Courier and

Enquirer" ſchrieb und nebenbei Aufſätze für die Monatsrevüe: “The

Englishman" lieferte. In Paris lernte er Börne und in London Walter

Scott kennen, eine Bekanntſchaft mit Heinrich Heine lehnte er ab, mit eige

nen Worten: er verſchmähe ſie, weil er gegen deſſen mißbrauchtes Talent

und ſeinen perſönlichen Karakter eine tiefwurzelnde Antipathie hege.

Im Jahre 1832 oder 1833 gab er ſeine Korreſpondenzen auf und

wandte ſich nach der Schweiz, wo er zuerſt in Zürich und ſeit 1853 in dem

ſtillen Solothurn lebte. Zweimal reiſte Sealsfield nach den Verein. Staa

ten, im Jahre 1854, wo er auch als berühmter Autor im „Weißen Hauſe“

in Washington offiziell und in den Hallen des Kongreſſes glänzend emp

fangen wurde; und zum letzten Mal im Jahr 1859. Er lebte damals län

gere Zeit auf ſeiner Plantage in Louiſiana. Dieſe, deren Werth ſich ſeit

ihren Ankauf mindeſtens verzehnfacht hatte, gehörte ihm bis zu ſeinem

Tode. Auch beſaß er ein größeres, wenn auch unſicheres Kapital in ameri

kaniſchen Eiſenbahn-Aktien. – Im Mai 1860 war er wieder in ſeiner ſtil

len, einfachen Wohnung bei Solothurn, die er „Unter den Tannen“ nannte.



Der ein Jahr ſpäter ausbrechende Bürgerkrieg beugte den bereits alt ge

wordenen Dichter ſchwer, denn er drohte ihm Alles zu entreißen was er an

Vermögen in der Welt beſaß. Er begann zu kränkeln und ein ernſtes Un

terleibsleiden führte zu dem langwierigen Krankenlager, auf dem er, von

treuen Freunden gepflegt, am 26. Mai 1864 in das dunkle Jenſeits hinü

berſchlummerte. Auf dem St. Nikolaskirchhofe unter dem Wyſſenſtein bei

Solothurn ruhen ſeine ſterblichen Ueberreſte. Ein ſchlichtes Denkmal, deſſen

Form und Inſchrift er ſelbſt im Leben beſtimmt hatte, kündet dem Beſucher

die Stelle an, wo der größte deutſch-amerikaniſche Dichter ſchläft. Im Jahr

1875 wurde ihm in Znaym ein prächtiges erzenes Standbild errichtet, deſ

ſen feierliche, mit großem Pomp verbundene Enthüllung vom Kaiſer

Franz Joſeph ſelbſt vollzogen wurde.

Die chronologiſche Reihenfolge von Sealsfields Schriften, die Redak

tion, Korreſpondenzen und Beiträge für Journale abgerechnet, iſt folgende:

1. „Die Vereinigten Staaten nach ihrem politiſchen, religiöſen und ge

ſellſchaftlichen Verhältniſſe. Von C. Sidons“, Stuttgart 1827.

2. „Austria as it is.“ anonym erſchienen, London 1828.

3. „The Americans as they are.“ By the author of „Austria

as it is.“ London 1828.

4. „Tokeah, or the white Rose of the Ocones.“ Anonym, Phila

delphia, 1828.

5. „Der Legitime und die Republikaner.“ Anonym, 3. Bände, Stutt

gart 1833.

6. „Transatlantiſche Reiſeſkizzen. Vom Verfaſſer des Legitimen.“ Zürich

1833, zwei Bände.

7. „Chriſtophorus Bärenhäuter im Amerikalande.“ Ebendaſelbſt 1833.

8. „Der Virey und die Ariſtokraten. Vom Verfaſſer des Legitimen.“

drei Bände, Stuttgart 1834.

9. „Lebensbilder in beiden Hemiſphären“, Ebenſo. Zwei Bände, Zürich

1834. (Daſſelbe in 2. und 3. Auflage unter dem Titel „Morton, oder die

große Tour.“ Stuttgart, 1846. -

10. „George Howard's Brautfahrt.“

11. „Ralph Doughby's Brautfahrt.“

12. „Pflanzerleben und die Farbigen“, 2 Bände.

13. „Nathan, der Squatter Regulator.“ (Dieſe vier Schriften ſind in

Stuttgart 1838 – 1840 erſchienen. Später unter dem Geſammttitel: „Le

bensbilder aus der Weſtlichen Hemiſphäre“, 5 Bände, Stuttgart 1846.

14. „Die deutſch-amerikaniſchen Wahlverwandtſchaften“, 5 Bände,

Zürich 1838 – 1842. -

-
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15. „Das Kajütenbuch“, 2 Bände, Stuttgart 1840.

16. „Süden und Norden“, 3 Bände, Zürich 1842 – 1843.

Geſammtausgaben erſchienen bei Metzler in Stuttgart zwei, eine in

Oktav, 18 Bände, 1846, und eine in Duodez, 15 Bände, 1846. Die erſtere

enthält die unter Nummern 5, 8, 9 bis 13, 15 und 16 aufgeführten Roma

ne; die letztere alle dieſe, ohne „Süden und Norden.“

17. Nach ſeinem Tode fand ſich noch ein von ihm vergeſſenes Manu

ſkript, wahrſcheinlich ein Kapitel aus einem Roman, „Grabesſchuld“, das

von Alfred Meißner mit einer Biographie des Dichters 1873 in Leipzig

herausgegeben wurde.

Engliſche Ueberſetzungen ſind erſchienen:

18. “The Cabin Book”, Boſton, 1844.

19. “ Life in the New World", eine Ueberſetzung der „Lebensbil

der aus der Weſtlichen Hemiſphäre“ (Nrn. 10 bis 13 oben), in 4to. New

A)ork, 1846.

Zwei oder drei bereits vollendete Werke, aus denen er ſeinem Freund

Kert ben y Stellen vorgeleſen hatte: „Oſt und Weſt“, ein Roman in 3

Bänden, den er ſelber als Seitenſtück zu ſeinem großartigen Werk, „Süden

und Norden“, bezeichnete; „Ein Mann aus dem Volke“, welches, ebenfalls

3 Bände, in der Form eines Romans das eigene Leben des Dichters zum

Inhalt hatte; und noch ein ungenanntes drittes Werk verbrannte er kurz

vor ſeinem Tode, mitſammt allen ſeinen Briefen und ſonſtigen Schriften.

Nur die genannte Novelle „Grabesſchuld“ war in einer alten Schublade

unentdeckt von dem, wahrſcheinlich durch den amerikaniſchen Bürgerkrieg,

der ihm nicht nur ſein Vermögen, ſondern auch die Ideale ſeiner Schöpfun

gen zu vernichten drohte, zum Miſanthropen gewordenen Dichter übrig

geblieben.

Ueber ſeine Schriften, bezw. Romane, ſchreibt Rudolph Gottſchall in

„Unſere Zeit“ (1865): „Ohne Frage mochten die Cooper'ſchen Romane,

namentlich „Der Letzte der Mohikaner“, dem Autor Anregung gegeben ha

ben, die er indeß mit durchaus originellem Geiſt erfaßte. Perſönliche Be

ziehungen und Erlebniſſe und mancherlei Quellenforſchungen gaben ihm

den Stoff und das Kolorit an die Hand; ſeine Anſchauung von der hohen

Bedeutung des hiſtoriſchen Romans ermuthigten ihn zur Ausführung. Er

bekennt ſelbſt ſeine Vorliebe für den wahrhaft geſchichtlichen Roman: „Für

alle Stände iſt er ein weit einflußreicheres Bildungs- und Aufklärungsmit

tel, als bisher geglaubt wurde, und unberechenbar ſind die Wirkungen,

die ein gutes, geſchichtliches, auf Quellen gegründetes, mit Wahrheit und

ohne Uebertreibung geſchriebenes Buch dieſer Art auf eine empfängliche

und nicht gänzlich überſättigte oder überraffinirte Nation haben muß.“ –

Er gibt zu, daß wir leider nur ſehr wenig gute hiſtoriſche Romane beſitzen,



und die ſeines Vorgängers Cooper rechnet er gewiß nicht zu dieſen. Jeden

falls ergibt eine ſich von ſelbſt aufdringende Parallele des „Legitimen“ mit

den Cooper'ſchen Romanen, daß wohl Cooper in allem, was ſaubere und

ſpannende Anordnung, was die eigentliche Technik des Romans betrifft,

Sealsfield überlegen iſt, daß dieſer dagegen in der Poeſie der Schilderung

und in der Größe der kulturhiſtoriſchen Perſpektiven einen unendlichen Vor

ſprung vor dem Amerikaner hat.“ Soweit Gottſchall.

Das Pathos der Sealsfield'ſchen Dichtungen iſt lebendige Perſönlich

keit, verbunden mit glühender Freiheitsbegeiſterung. Seine Helden ſind

nicht einzelne Perſonen oder Gruppen, ſondern Sealsfields Held iſt die

ganze amerikaniſche Nation, mit ihrem Volks- und Sittenleben, ihrem öf

fentlichen und Privatleben, ihrem geiſtigen und materiellen, ihrem religiöſen

und politiſchen Weſen, kurz, eine Generalphotographie des Amerikaner

thums, wenn dieſer zuſammenfaſſende Begriff erlaubt iſt. Inhalt und Form

ſind in den Romanen Sealsfields vollſtändig ineinander aufgegangen. Da

durch erhalten ſeine Werke erſt das eigenthümliche Gepräge: ſie ſind echt

amerikaniſch. Das iſt keinem amerikaniſchen Dichter ſo vollfommen gelun

gen wie Sealsfield. Cooper's Indianer ſind rothhäutige Engländer, aber

keine typiſchen Ureinwohner der Weſtwelt: ſie ſprechen nicht nur engliſch,

ſondern ſie denken, fühlen und handeln auch wie engliſche Amerikaner. Die

Geſtalten Washington Irvings, wenn auch mit viel mehr Geiſtesfriſche ge

zeichnet, als die Cooper'ſchen, ſind ebenfalls nur Nachbildungen des aus

einer Miſchung von engliſchem und holländiſchem Blute hervorgegangenen

Dichters.

Nicht ſo bei Sealsfield. Da iſt nichts von einem deutſchen, nichts von

einem engliſchen, franzöſiſchen oder ſpaniſchen Weſen zu bemerken. Ueber

all iſt er Amerikaner. Daher auch das Grübeln nach der Nationalität des

„großen Unbekannten“ ſeiner Zeit. Niemand hielt ihn für einen Deutſchen.

Daher ſein wunderbarer Kosmopolitismus in den Romanen.

Hier iſt der Darſteller vollſtändig von dem dargeſtellten Gegenſtand

abſorbirt. Sealsfields „Tokeah“ iſt ein wirklicher Indianer, nicht eine

Theatermaſke. Sein Wankee iſt das typiſche Abbild eines Wankee, in den

alles Engliſche in dem Neu Engländer aufgegangen iſt. Seinen „Kentuckier

wie er leibt und lebt“ findet man nur in Kentucky und ſonſt in keiner Na

tion, in keinem Volke wieder. Und wie lebensfriſch zeichnet er das ſorgloſe

Kreolenvölklein, von dem franzöſiſchen Grafen und Baron herab, bis zu

dem gemeinen Tagelöhner. Wie ungeſchminkt und typiſch echt ſind ſeine

Plantationsneger. Seine ariſtokratiſchen Virginier, ſeine Südländer, ſeine

weſtlichen Hinterwäldler, ſeine Deutſch-Pennſylvanier, ſeine New Yorker

Holländer, ſeine Politiker, ſeine Advokaten, ſeine Kaufleute, ſeine Prediger,

ſeine Bauern, ſeine Gaſtwirthe und Schenkwirthe, ſeine Landſpekulanten

uud hundert andere amerikaniſche Menſchenkinder, alle ſind ſo naturgetreu



dargeſtellt, wie wir es bei keinem andern Schriftſteller, der das amerikani

ſche Volk beſchrieben hat, auch nur annähernd wiederfinden. Die meiſten,

ſelbſt die geborenen Amerikaner darunter, ſchildern hohle Weſen mit falſchen

Farben, bei Sealsfield haben ſie Fleiſch und Blut. Welche herrliche Geſtalt

hat er z. B. in ſeinem „Nathan Strong“, dem großen Squatter Regulator

geſchaffen! Ich kenne in der ganzen deutſchen Literatur nur eine eben ſo

originale, eben ſo plaſtiſch getroffene Schöpfung, wenngleich von gänzlich

verſchiedenem Karakter: Fritz Reuters „Onkel Bräſig“.

Bis zum Anfang der fünfziger Jahre wurden die Sealsfield'ſchen Ro

mane überall und mit Begeiſterung geleſen, aber zur Zeit der Begründung

der republikaniſchen Partei in dieſem Lande trat ein plötzlicher Umſchwung

ein. In den Neuengland Staaten war die Kälte Sealsfield gegenüber vom

Anfang an da geweſen, denn der Deutſche hatte zu allen Zeiten ſeinem Un

muth über die A)ankees, dieſen „mehr als doppelt deſtillirten Hebräern“,

wie er ſie nannte, wiederholt Luft gemacht. Und wer einmal mit den Wan

kees es verdirbt, der findet nie wieder Gnade vor ihren Augen. Aber ſo wie

dieſe mit ſcheelen Blicken auf alle übrigen Amerikaner ſehen, ſo wurden

auch ſie von den andern ſcheu betrachtet. Der amerikaniſche Dichter Fitz

Greene Halleck, ſelbſt ein geborener Wankee, ſchildert ſie getreu in ſeinem

“Connecticut”: Sie ſeien –

“– – – – – – – – – – Apostates who are meddling

With merchandise, pounds, shillings, pence, and peddling,

Or wandering through Southern clymes teaching

The A, B, C, from Webster's spelling-book.

Gallant and godly, making love, and preaching,

Gaining by what they call Hook and Crook,

And what the moralists call overreaching,

A decent living. – The Virginians look

Upon them with as favourable eyes,

As Gabriel on the Devil in Paradise."

Das Bild der wechſelſeitigen Animoſität iſt getreu. Mit dem Amtsan

tritt Jefferſons wurden die Neu Engländer, zwei unbedeutende Ausnahmen

abgerechnet, aus der politiſchen Macht des Landes für ein halbes Jahrhun

dert hinaus gedrängt. Das entmuthigte ſie indeſſen nicht. Ging es auf

eine Weiſe nicht, ſo wurde eine andere verſucht. Wiederholt häuteten ſie

ſich politiſch: Aus Torys und Föderaliſten wurden ſie Nationalrepublika

ner, dann Whig, darauf Freeſoiler, dann Abolitioniſten und zuletzt wieder

Republikaner. Ein paar Beiſpiele mögen ihren hypokritiſchen Karakter

darlegen: Maſſachuſetts hat mehr Negerſklaven aus Afrika in dieſes Land

gebracht, als alle übrigen Kolonien zuſammengenommen; als aber 1808

die Importation der ſchwarzen Waare laut der Konſtitution aufhörte, da

wurden die Maſſachuſettſer die eifrigſten Agitatoren für die Aufhebung der



Sklaverei, und mehr als neunzehntel aller bekannten Neger-Kidnappers

waren A)ankees. Als 1812 der Krieg der Ver. Staaten gegen England aus

brach, wollten ſie aus der Union ſezediren und hielten die desbezüglich be

rüchtigte Konvention zu Hartford, Connecticut, ab; bei der ſüdlichen Se

zeſſion von 1861 aber ſpielten ſie ſich als die getreueſten Unions-Anhänger

auf. Wie rein ihr Patriotismus war, das geht daraus hervor, daß Maſſa

chuſetts allein mehr Negertruppen als Staatsquota ins Feld ſtellte, wie

alle übrigen Staaten des Nordens zuſammen, ja, Maſſachuſetts ſtellte mehr

Negerſoldaten ins Feld, als die geſammten Neu-England Staaten damals

Neger Einwohner hatten, Männer, Weiber und Kinder zuſammen genom

men. Noch mehr: In den Neu England Staaten herrſchte von jeher und

herrſchte heute wieder der bitterſte Fremdenhaß; und doch iſt es eine hiſto

riſche Thatſache, daß die drei nördlichſten Yankeeſtaaten, Maine, New

Hampſhire und Vermont, doppelt ſo viel eingewanderte deutſche

Soldaten im letzten Kriege ins Feld ſandten, als Deutſche, Männer, Frauen

und Kinder nach dem Cenſus von 1860 in den genannten drei Staaten

wohnten – alles für baares Geld. Sie hatten demnach ihren Patriotismus

im Geldbeutel, nicht aber im Herzen.

Gegen dieſes Krämervolk richtete ſich der Groll Sealsfields; und die

A)ankees, die in der Litteratur des Landes immer eine erſte Rolle geſpielt

haben, vergalten ihm Gleiches mit Gleichem. In Deutſchland hatte das

vor 1860 nichts zu bedeuten und bis 1854 ſtand Sealsfield bei den Deutſch

Amerikanern in hoher Achtung. Dann aber änderte ſich die Stimmung,

man wandte die Sympathien den vermeintlich hochpatriotiſchen Wankees zu,

und Sealsfield wurde vergeſſen oder gar als Pro-Sklavereidichter verſchri

en. Und doch war er kein Verfechter der Sklaverei. Man leſe nur das Buch,

„Die Farbigen“ in ſeinen „Lebensbildern aus der weſtlichen Hemiſphäre“

und wird finden, daß, obwohl ſelber Pflanzer und Sklavenhalter in Loui

ſiana, er ſowohl die Schatten- als die Lichtſeiten des „unnatürlichen Inſt

tuts“ darſtellt, und in ſeinem unter dem Namen „Sidons“ herausgegebe

nem Buch über die Ver. Staaten ſpricht er ſich wiederholt gegen die Skla

verei aus. So ſagt er über Miſſouri (Bd. II, S. 127): „Das Einzige, was

zu wünſchen wäre, iſt, daß Miſſouri ſeinen Vortheil einſehen, und das ſei

nen Verhältniſſen ſo wenig zuſagende Sklavenſyſtem aufgebe; dann wird

auch Arbeitſamkeit und mit dieſer Sittlichkeit einkehren.“ Und über das

Pflanzerleben im Süden äußert er ſich (II, 161): „Von Indolenz und Träg

heit, die man dem ſüdlichen Pflanzer ſo häufig vorwirft, iſt hier (im Süden)

nicht die Rede. Der Pflanzer des Südens gibt dem des Nordens an Thä

tigkeit und Energie wenig oder gar nichts nach. Selbſt arbeiten kann er

zwar nicht, er braucht jedoch dieſes auch nicht zu thun, er hat hinreichende

Beſchäftigung, wenn er ſeine Wirthſchaft gehörig nachſieht.“ – An einer

dritten Stelle: „Das Leben des ſüdlichen Pflanzers iſt von dem des nörd



lichen [Farmers) in nichts verſchieden, ausgenommen daß er mehr hitzige

Getränke zu ſich nimmt, ſtatt Weißenbrod, Wälſchkornbrod ißt und ſtatt zu

arbeiten, ſeinen Sklaven nachſieht. Von dem weichlichen und üppigen Le

ben, von den Kühlung zufächelnden Sklavinnen und derlei Dingen, habe

ich nie etwas geſehen und erfahren, obwohl ich, beide Reiſen zuſammen ge

nommen, ein ganzes Jahr in Louiſiana zubrachte und mehr als die Hälfte

der Plantagen kenne.“

In Bezug auf die viel geſchilderten Grauſamkeiten, welche gegen die

Negerſklaven geübt würden, berichtet er, daß es nur ſeltene Ausnahmen

ſeien. „Das qui nescit dissimulare, nescit regnare", ſchreibt er im

„Pflanzerleben“ (1,44) „liegt auch in der Regierung der Neger, wie bei je

der Regierungskunſt zu Grunde. Freilich ſind ihre Fäden nicht immer fein

geſponnen, aber gerade ſo thun ſie ihre Dienſte – feiner geſponnen, wür

den ſie vielleicht reißen. Die beſten Materialien aus denen ſie dauernd feſt

gewoben werden, ſind eine ſich ſtets gleich bleibende Gelaſſenheit und Wür

de, mit der gehörigen Doſis Humanität, die das Wohl der Schwarzen über

dem eigenen nicht vergißt, und einer Zugabe heilſamer Strenge, die erfor

derlichenfalls nicht in Zuckungen geräth, wenn ſie einen Hieb oder zwei ge

ben ſoll. . . . . Ihr müßt die Peitſche ſo wie der Vater die Ruthe, der Arzt

die Medizin gebrauchen, nicht wie der Ruſſe die Minute.“

Und auf die Ausnahmen von der Regel übergehend, ſchreibt er in dem

Buch: „Die Farbigen“ (S. 112): „Die Kanaille iſt immer grauſam, ich

habe es ſtets ſo gefunden. Nicht die Sklaverei an ſich, ſondern das iſt das

eigentliche Uebel, daß Menſchen, die dem Pranger, der Zuchthauspeitſche,

den Galeeren entwiſcht, die zu weißen Sklaven geboren ſind, ihre nieder

trächtige Bosheit ungeſtraft an Schwarzen üben dürfen.“ Dieſe Art Men

ſchen ſeien auch gegen ihre weißen Arbeiter und Dienſtboten, ſowie ihre

Thiere Pferde, Rinder oder was immer es ſein möge, ebenſo grauſam und

boshaft. „So fand ich die Verhältniſſe dort“, ſchließt er, „wie überall, nach

reifer Prüfung; und man wird mir um ſo mehr Glauben beimeſſen, da ich,

obwohl ein Feind aller Slaverei, mich ſelbſt in dieſem Lande (Louiſiana)

niederlaſſen werde, das mit allem Recht das freie Aegypten des Weſtens

genannt zu werden verdient.“ (Sidons II, 161.)

Aber Sealsfield, der größte amerikaniſche Naturſchilderer und Volks

Karakter- und Sittendarſteller, iſt, trotzdem er rieſen hoch über die Pigmäen

ſteht, die ihm gefolgt ſind, vergeſſen. Seine wahrheitsgetreuen Bilder z. B.

in „Pflanzerleben und die Farbigen“, mußten vor ſo hohlen, unwahren

und einzig auf den politiſch korumpirten hout-gout der Menge ſpekulie

renden Karikaturen wie „Onkel Tom's Hütte“ c. ſich zurückziehen. In der

politiſchen Aufregung vergißt das Volk die Wahrheit und läuft der Lüge

nach. Darum iſt Sealsfield vergeſſen, in den Vereinigt. Staaten geſchmäht

und vergeſſen, in Deutſchland vergeſſen, in Deutſch-Amerika vergeſſen! –
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Nein ! nicht ganz vergeſſen iſt er. Die bitterböſen Zeiten, die aus ten

denziöſen Rückſichten ihn in den Hintergrund gedrängt haben, ſind vergan

gen, und jetzt fängt man wieder an, die herrlichen Schöpfungen des größ

ten amerikaniſchen Romandichters zu leſen, zu ſtudiren und zu würdigen.

– Wir ſind heute nicht die Einzigen, die das Andenken an das vollendete

Jahrhundert der Geburt des großen, ſein Adoptivvaterland ſo innig lieben

den und glühend verherrlichenden Meiſters feſtlich erneuern. Uebermorgen

wird, wie ich aus einem geſtern empfangenen Brief erſehe, ein ſolennes

Gedenkfeſt in der Johns Hopkins Univerſität (Baltimore) ſtattfinden.

Und ſo feiern wir denn heute mit ſeinem hundertjährigen Geburtstag

zugleich die Wiedergeburt ſeiner großen Schöpfungen, Werke, ſo kühn und

ſtolz aufgebaut, wie die kühnſten Gebilde Shakſpeares, groß in der Zeich

nung der Karaktere: Männer, die wie eherne Geſtalten an uns herantreten

und Frauen, die gleich dem durchſichtigen Kryſtall ſchimmern; dazu Natur

ſchilderungen, wie ſie neben Seaisfield kein anderer menſchlicher Geiſt zu

malen vermochte und vor denen ſogar die Farben der wundervollen Natur

gemälde eines Humboldt verblaſſen, wie matte Aquarelle.

Ehre dem Andenken des großen Meiſters!



Charles Heaſsfield.

Äs. Sohn und Bürger Amerika's, warum verhüllſt du

Deine Wege, die du ehmals gewandelt voll Ruhm ?

Eine Rieſengeſtalt von Shakſpeare'ſcher Größe ſo zeigſt du

Dich in den Werken, die du uns und der Nachwelt geſchenkt!

Herrlich erſcheinen am Pfad, den du zogſt, die kühnen Gebilde

Deines Geiſtes voll Pracht: Menſchen voll Muth und voll Kraft,

Mächtig und ſtolz, gewiegt in der freien Natur, der beglückten,

Wild und unbändig wie ſie, doch auch ſo friſch wie die Luft,

Welche ſie athmen; die ſtarken Bezwinger und Herrſcher des Urwalds,

Frei, ungeberdig wie Ralph, patriarchaliſch wie Strong!

Yankees, Virginien's und Kentucky's Söhne und Töchter,

Muntre Kreolinnen ſchön, Meriko's Donnas und Dons,

Neger, Mulatten, Meſtizen, die rothen Kinder der Wildniß,

Alle ſchilderſt du ſie, wie du im Leben ſie ſahſt.

Endloſe Wälder und Fluren und goldig blüh'nde Prairien

Zeigteſt am Wege du uns, Schluchten und Sümpfe voll Graus,

Schaurige Stürme im Norden und wilde Orkane im Süden:

Ganz die weſtliche Welt, ſo wie ſie lebet und webt!

Aber die Stapfen des Wegs, den du pilgerteſt, haſt du vergebens

Auszulöſchen geſtrebt, daß dein Geheimniß bewahrt

Bliebe. – O herrlicher Geiſt! Dein Schritt war zu voll und gewichtig,

Unvergänglich geprägt – Dich preiſt die künftige Weit!
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Deutſch - Amerikaniſcher Geſchichts- und Rechtsſehrer,

Philoſoph, Staatsmann und Dichter.
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Denkrede gehalten bei Gelegenheit der Feier des 100jährigen

Geburtstages Liebers im “Deutſchen Litterariſchen

Klub von Cincinnati", am 14. März 1900.
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S aben Sie Franz Lieber's “Political Ethics" geleſen? ſagte

mein vor wenigen Wochen verſtorbener Freund, Richter J.

B. Stallo, als wir uns einſt über politiſche Gelegenheits

fragen ſtritten, „wenn nicht, ſo kann ich Ihnen nur rathen, das

Werk zu leſen, und Sie werden finden, daß Vieles, das uns

jetzt (1871) aufregt, nur nebenſächliche und vorübergehende Fragen ſind,

die ſich von ſelbſt löſen werden; daß aber tiefere Züge, welche wir leider zu

häufig unbeachtet laſſen, die grundlegenden Gedanken bergen, die uns feſ

ſeln und leiten ſollten.“

Dieſe vor nahezu dreißig Jahren an mich gerichtete Mahnung meines

Freundes ließ ich nicht unbeachtet verhallen, und bald verſenkte ich mich in

die weiſen Lehren des größten amerikaniſchen Meiſters des Staats- und Na

turrechts, Franz Lieber. Ich las da gleich im erſten Kapitel des genannten

Werkes: „Wir ſind nutzlosthätig, wenn wir uns mit Zufälligkeiten befaſ

ſen; nützlich, wenn wir dem Weſen der Dinge nachforſchen, d. h. uns mit

ihrer Natur, ihrem Entſtehen und ihren Wirkungen beſchäftigen.“ – Dieſen

Satz auf die politiſchen und ſozialen Zuſtände der Vereinigten Staaten

deutend, wurde es mir klar, daß das amerikaniſche Volk in ſeiner Politik

beſtändig an der Oberfläche ſich bewegt, unbedeutende Angelegenheiten als

Hauptſachen betrachtet, und den unter dieſen Aeußerlichkeiten ſich verber

genden bereits angefaulten Kern nicht beobachtet. Ich dachte weiter nach

und fühlte dann, daß hinter dieſen vorgeſchobenen Kouliſſen von ehrgeizi

gen, herrſchſüchtigen und habſüchtigen Menſchen eine geheime Politik getrie

ben wurde, welche, durch die falſchen Aushängeſchilder verdeckt, für das ah

nungsloſe Volk und die Zukunft dieſer Republik verderbenbringende Folgen

haben müſſe, wenn nicht die es umdunkelnden Vorhänge zerriſſen würden.

Dieſes waren die Gedanken, die mir beim Leſen von der „Politiſchen

Ethik“ Liebers aufleuchteten und die immer klarer wurden, je tiefer ich in

das Werk eindrang. Ich ſegnete den Augenblick, da mir Freund Stallo je

nen Wink gegeben hatte und bis zu ſeiner Abreiſe nach Italien habe ich ihm

meinen Dank des öfteren dafür ausgeſprochen. Ich war aus einem Partei

mann ein ſelbſtſtändig denkender Menſch geworden, und das hatte meine

erſte Bekanntſchaft mit dem Geiſt des Mannes vollbracht, deſſen vor hundert

Jahren ſtattgehabte Geburt uns heute beſchäftigen wird.

Franz Lieber wurde am 18. März 1800 zu Berlin als das zehnte

Kind einer Familie von neun Söhnen und drei Töchtern geboren. Sein

Vater, Friedrich Wilhelm Lieber, war Eiſenhändler in der Breiten Straße,
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dem Schauplatz der heißeſten Zuſammenſtöße zwiſchen dem Militär und dem

Berliner Volksaufſtand in der Kataſtrophe vom 18. März 1848 (Lieber's

Geburtstag). Die Kinder erhielten vom Vater eine einfache, aber körperlich

und geiſtig geſunde Erziehung. Franz zeigte ſich ſowohl in der Schule und

auch auf dem Gymnaſium zum „grauen Kloſter“ als ein fleißiger, ſtrebſa

mer Schüler, war Liebling ſeiner Lehrer und ein tüchtiger Turner und

Schwimmer, untadelhaft an Leib und Seele.

Schon als Kind hatte er den Einzug der Franzoſen in Berlin, nach

der Schlacht von Jena, geſehen und auf Erkundigung von einer älteren

Schweſter den feindlichen Karakter der vor dem Hauſe vorbeimarſchirenden

Franzoſen erfahren, wobei er bitter zu weinen anfing, ſo daß ihn die

Schweſter vom Fenſter wegziehen mußte. Dann erfuhr er, daß während der

ſieben Jahre der tiefſten Erniedrigung Deutſchlands ſo viele Leute (dar

unter auch ſein Vater) durch die Ausſaugungen der Unterjocher ihre Wohl

habenheit einbüßten, was einen intenſiven Franzoſenhaß in dem Knaben

anfachte. Im Befreiungskriege von 1813–1814 waren zwei ſeiner älteren

Brüder als freiwillige Jäger mitmarſchirt und als verwundete Offiziere

zurückgekehrt, und deren Erzählungen hatte der Knabe oft mit ſtillem Neide

zugehört. Da kam plötzlich die Nachricht von der Rückkehr Napoleons aus

Elba.

„Jungens, putzt eure Flinten !“ rief im März 1815 ſein alter Vater

aus, indem er in's Zimmer trat, wo Franz eben mit dem Studium von

Loder's Anatomie beſchäftigt war, „er iſt wieder los, der Napoleon. Er iſt

aus Elba zurück.“

„Mein Herz ſchlug hoch“, ſchreibt Lieber in ſeinem Buch: “Letters

of a Gentleman to a Friend in Germany", (Philadelphia 1834,

wiederholt in London gedruckt 1835, unter dem Titel: “The Stranger

in America"); das waren glorreiche Nachrichten für einen Jungen von

15 Jahren. Mein älterer Bruder war von ſeinen Wunden geheilt und kehrte

zu ſeinem Regiment zurück; ein anderer meiner Brüder und ich folgten dem

Aufruf und traten als Freiwillige in das Regiment Kolberg. Als der Tag

der Anmeldung gekommen war, gingen wir zum Vater und ſagten: „Wir

gehen alſo; biſt du damit einverſtanden?“ „Geht zu eurer Mutter“, ant

wortete er. Wir gingen zu ihr; unſere Herzen waren ſchwer – ſie hatte

während des erſten Feldzuges ſchon ſo viel gelitten. Mit halb erſtickter

Stimme ſagte ich: „Mutter, wir wollen uns melden gehn, ſollen wir?“ –

Sie umarmte uns beide, laut ſchluchzend. „Geht“, war alles was ihr blu

tendes Herz hervorbringen konnte – und wäre ſie Mutter von zwanzig

Söhnen geweſen, ſie würde alle hingegeben haben.“

Die Schilderung welche Lieber in dem genannten Buch von den Kriegs

operationen in den Niederlanden und beſonders ſeiner eigenen Theilnahme

daran, gibt, iſt wohl die packenſte Darſtellung jenes denkwürdigen Feldzugs



des „Marſchalls Vorwärts“, die je geſchrieben wurde. Wer ſie lieſt, wird

von der feſſelnden Erzählung, die durchaus den Stempel der Wahrheit trägt,

geradezu hingeriſſen. Man findet ſie, außer in dem erwähnten Buch, eben

falls im Auszug in Thomas Sergeant Perry's “Life and Letters of

Francis Lieber” (Boſton 1882) und gleichfalls in der von Franz von

Holzendorff herausgegebenen deutſchen Bearbeitung des Perry'ſchen Bu

ches (Berlin und Stuttgart 1885). Ich muß mich jedoch auf die einfache

Erwähnung der Thatſache beſchränken.

Die freiwillige Jägerkompagnie, welcher ſich die Brüder Lieber ange

ſchloſſen hatten, ſtieß Ende Mai in Belgien zum Regiment, welches ſchon

nach wenigen Tagen in das Getümmel des Krieges eingriff. Am 16. Juni

erhielt der junge Lieber in der Schlacht bei Ligny die Feuertaufe, in dem

ſchrecklich blutigen Ringen um das Dorf Ligny, am Abend. Seine Waffen

gefährten fielen zu ſeiner Rechten und Linken. Sein Bruder wurde verwun

det. Viermal ward das Dorf gewonnen und verloren. Erſt die Nacht ſchloß

den Kampf, aber keine Raſt wurde ihnen zu theil, denn ſie mußten ſofort

den Rückzug antreten und einen großen Theil der Nacht marſchiren. „Von

unſerer ganzen Kompagnie“, ſchreibt Lieber, „welche beim Eingreifen in den

Kampf hundertfünfzig Mann ſtark, waren nicht mehr als zwanzig bis drei

ßig Kombattanten übrig.“

Nach beſchwerlichen Märſchen, während der Regen in Strömen nieder.

goß, der die Wege zu Moräſten aufweichte, trafen ſie am Abend des 18.

Juni zu der Schlacht von Waterloo ein, und wurde ſofort das Regiment

in den heißen Kampf kommandirt, der auf dem rechten Flügel der Franzo

ſen bei Planchenois ſtattfand und das Schickſal der Schlacht entſchied.

Die Franzoſen wichen und der Heereskörper der Alliirten marſchirte auf Pa

ris. Die Hälfte des Armeekorps, zu dem das Regiment Kolberg gehörte,

bekam Ordre, Vandamme zu verfolgen, der ſich nach Namur geworfen hatte.

Bisher war Lieber aus alle den blutigen Gefechten unverwundet hervorge

gangen, aber bei dem Sturm auf Namur, wohin ſich Grouchy's Heeresab

theilung zurückgezogen hatte, wurde er innerhalb weniger Minuten zweimal

ſchwer verwundet. Nur durch ein Wunder entging er dem Tode. Vier Mo

nate brachte er in den Spitälern zu Lüttich, Aachen und Köln zu und erſt

lange nach dem Frieden hatte er ſich ſo weit erholt, daß er nach Berlin in

die Arme ſeiner Familie zurückkehren konnte.

Wiederhergeſtellt ſetzte Lieber jetzt ſeine Studien eifrigſt am „grauen

Kloſter“ Gymnaſium fort und beſtand ſein Abiturienteneramen glänzend,

worauf er an der Berliner Univerſität als Student der Jurisprudenz ein

getragen wurde. Er lag ſeinen Studien mit Treue ob, aber nebenbei war

er ein begeiſterter Turner geworden, wodurch er ſich die Anhänglichkeit des

Turnvaters Jahn erwarb, mit dem er mehrfache Ausflüge nach Nord und

Süd machte, um dem gymnaſtiſchen Unterricht in Deutſchland überall Ein
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gang zu verſchaffen. Mittlerweile wurde das Studenten-Feſt auf der Wart

burg mit Gewalt unterbrochen und nun begann die traurige ſogenannte

Demagogenhatz in Deutſchland, welche beſonders die ſtudirende Jugend

traf, die an allen Hochſchulen Burſchenſchaften und Jünglingsverbindungen

gegründet hatte, welche aus dem Befreiungskrieg herausgewachſen waren,

und die für Deutſchlands Einheit und Freiheit ſchwärmend ihre ſprudelnde

Begeiſterung in Lied und Wort, beim Becherklang und Schlägerklirren

kundgaben. -

Im Jahr 1819 wurden dann in Preußen alle Turnplätze geſchloſſen

und Jahn und Lieber im Juni jenes Jahres als gefährliche Feinde des

Staates verhaftet und in einem Unterſuchungsgefängniß eingeſperrt, wo

Lieber vier Monate lang gefangen gehalten wurde. Man konnte ihm nichts

weiter vorwerfen, als daß er in einem geführten Tagebuch einſt die Worte

eingetragen hatte: „Den ganzen Tag mordfaul geweſen“, was dahin aus

gelegt wurde, daß er in Anſchlägen auf die Ermordung der Obrigkeit träge

geweſen ſei. Außerdem, um zu beweiſen, welch ein gefährlicher Feind der

Geſellſchaft er ſei, wurden einige bei ihm im jugendlichen Uebermuth

gedichteten freiheitlichen Lieder, wahrſcheinlich herzlich ſchlechte Poetereien,

abgedruckt, wodurch er, unfreiwillig zwar, in die Reihe der deutſchen Litte

raten verſetzt ward.

Abgeſehen von der verlorenen Zeit, die er in der Unterſuchungshaft

verbrachte, wurde ihm jetzt für alle Zukunft verboten, auf einer preußiſchen

Univerſität weiter zu ſtudiren, wodurch ihm die Hoffnung auf eine Anſtel

lung im Vaterlande abgeſchnitten ward. Er wandte ſich um Aufnahme an

die Univerſität Heidelberg, wurde aber zurückgewieſen, ebenſo in Tübingen,

und ſo nahm er ſeine Zuflucht nach Jena, wo er 1820 den Doktorgrad beider

Nechte erhielt. Aber die Leidensgeſchichte Liebers war damit noch nicht zu

Ende. Am 24. Juli 1820 erhielt ſein Vater ein Schreiben vom Kultusmi

niſter, Lieber müſſe Jena verlaſſen und er könne nun in Halle weiter ſtudi

ren, müſſe aber ſeine Studien auf andere Gegenſtände richten, und ſein Ver

bleib an preußiſchen Hochſchulen hänge von ſeinem fernerem Betragen ab.

Der Brief ſchloß mit der Drohung, daß jeder Rückfall des jungen Lieber in

ſeine früheren Irrthümer ſtrenge beſtraft werden würde.

In Halle ſtudirte Franz Lieber nun Mathematik und ging im Jahre

1821 mit Erlaubniß der preußiſchen Regierung nach Dresden. Hier faßte

er den Entſchluß, in Geſellſchaft einer Schaar junger Philhellenen nach

Griechenland zu gehen, um dort die Unabhängigkeit vom Türkenjoch er

kämpfen zu helfen. War es aber damals ſchwer, in Deutſchland zu leben,

ſo war es eben ſo ſchwer, es zu verlaſſen. Man wollte ihm keinen Paß in's

Ausland und länger als auf zwei Wochen verabfolgen. Unter dem Vorge

ben, nach Nürnberg gehen zu wollen, erhielt er dann einen Paß auf zwei

Wochen. Dieſen ließ er unterwegs ſo oft wie möglich viſiren, gebrauchte



darauf die Liſt, den Inhalt eines Tintenfaſſes über die Worte, die deſſen

Gültigkeit beſchränkten, zu gießen, erklärte in Nürnberg den verdächtigen

Flecken als Ungeſchicklichkeit eines Beamten und ließ den Paß nach Mün

chen viſiren. Hier ging er während der Mittagsſtunde auf die Geſandtſchaft,

ſchützte große Eile vor und erhielt ihn für die Schweiz viſirt. Dann ging

er zu Fuß durch die Schweiz nach Marſeilles, wo die Philhellenen ſich ver.

ſammelten. – Die Gebeine der meiſten bleichen auf den Schlachtfeldern

von Arta und Peta, wo ſie von den „tapferen“ Hellenen ſchmählich verlaſ

ſen, den Heldentod fanden, oder vor den Mauern von Athen und Napoli di

Romana, wo ſie der Kugel, aber weit mehr noch dem Fieber erlagen.

Sie fanden in Griechenland die bitterſte Enttäuſchung ihrer Begeiſte.

rung, und kehrten, mit einer beſſeren Meinung von den Türken als von den

Griechen, über Italien wieder in die Heimath zurück. Drei Monate

hatte es Lieber auf dem klaſſiſchen Boden ausgehalten. Faſt mittellos lang

te er Ende März 1822 in Ancona an; da aber ſeine Papiere nicht in der

Ordnung waren, wurde ihm auch hier das Betreten des Landes verboten.

Endlich erwirkten er und einige ſeiner Gefährten die nöthige Erlaubniß zu

landen und Orbitello zu beſuchen. Unterwegs entwiſchten ſie dem Fuhr

mann, indem ſie vom Wagen ſprangen und den Weg zu Fuß nach Rom

fortſetzten. Um dort bleiben zu dürfen, war aber die Erlaubniß der Polizei

nöthig, und da Lieber’s Paß nicht gut war, wandte er ſich direkt an den

preußiſchen Geſandten in Rom, den Geſchichtſchreiber Barthold G. Niebuhr,

der ihn nicht nur hülfreich aufnahm, ſondern auch mit Geldmitteln verſah,

um ſeine abgeriſſenen Kleider mit beſſerer Garderobe zu vertauſchen und

ſogar ihn in's Haus nahm und ihm die Erziehung ſeines Sohnes, Markus

Niebuhr, anvertraute. So brachte Lieber in Rom in geiſtig anregendem

und veredelndem Umgange in Niebuhr's Hauſe ein Jahr zu, ſich dem Stu

dium der Antiquitäten und der Kunſtſchätze in der ewigen Stadt widmend.

Auch bereitete Lieber auf Niebuhr's Veranlaſſung ſein „Tagebuch eines

Aufenthalts in Griechenland im Jahre 1822“ für den Druck vor, das im

Brockhaus'ſchen Verlag in Leipzig 1823 erſchienen iſt.

Während dieſer Zeit kam König Friedrich Wilhelm III. von Preußen,

- der dem Fürſtenkongreß in Verona beigewohnt hatte, nach Rom, wo er ſich

einige Tage bei dem Geſandten im Palazzo Orsini aufhielt. Niebuhr

machte den König dann auf die Lage des jungen Lieber aufmerkſam, ſagte,

daß er Lehrer ſeiner Kinder wäre, ein ſehr ruhiger Mann geworden ſei, der

ſo manche ſeiner jugendlichen Illuſionen in Griechenland abgeſtreift habe

und gern wieder in die Heimath zurückkehren möchte, aber beſorgt ſei, dahin

zu kommen, weil er ferneren Verfolgungen ausgeſetzt zu ſein fürchte. Der

König gab Niebuhr die Verſicherung, daß Lieber nicht nöthig habe, irgend

welche Beläſtigungen zu befürchten, und rieth deſſen Heimkehr an. Auf die

ſes Königswort bauend, kehrte Lieber, nachdem er Niebuhr zuvor noch nach
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Neapel, Herculanum und Pompeji begleitet hatte und mit ihm durch Ita

lien bis nach Wien gereiſt war, nach Berlin zurück, wo er am 10. Auguſt

1823 ankam. Er ſchrieb ſofort an den Miniſter von Kampf, ſetzte dieſem

ſeine Lage auseinander, unterbreitete ihm Empfehlungsbriefe Niebuhrs,

verſicherte dem Miniſter, daß er höchſt ſchmeichelhafte Zeugniſſe ſeiner frü

heren Lehrer beibringen könne und wiederholte den Entſchluß, fortan als

ein friedlicher Bürger leben zu wollen. Seine Bitte wurde ſchließlich bewil

ligt und ihm eine beſcheidene Unterſtützung zugeſichert, die ihn befähigte,

ſeine mathematiſchen Studien wieder aufzunehmen.

Jetzt verbrachte Lieber eine angenehme aber nur kurze Zeit in hochan

regenden Kreiſen. Zu ſeinen Freunden zählten der Kriminaldirektor Hitzig,

die Familie des Generals von Schack, die Hofräthin Henriette Herz, die

Dichter Fouqué, Chamiſſo und Hoffmann von Fallersleben, Varnhagen

von Enſe und ſeine geiſtreiche Gemahlin Rahel c. Da waren auch noch

Andere, die ihm das Leben angenehm machten und ihm behülflich waren,

das Theater beſuchen zu können, darunter die zur Zeit in ihrer Blüte ſte

henden Schauſpieler Emil Devrient, Friederike Unzelmann und Auguſte

Krelinger, nachmals berühmt als Madame Krelinger-Stich. Beſonders zo

gen ihn die Shakſpeare'ſchen Stücke an, die damals mit Vorliebe zur Auf

führung gelangten und ſeinen denkenden Geiſt auf's mächtigſte erregten.

Alles dies zuſammen und die Wiedervereinigung mit ſeiner Familie, ver

ſchaffte ihm einige Monate ungetrübten Glückes.

Obwohl Lieber ſeit ſeiner Rückkehr nach Berlin den Behörden keinerlei

Anlaß zum Argwohn gegeben hatte, bemerkte er doch, daß ſein Haus von

Zeit zu Zeit von der Polizei umſpionirt wurde und am 12. Februar 1824

wurde er von zwei Polizeioffizianten arretirt und vor die Polizeikommiſ

ſarien der Feſtung Köpenick gebracht. Da nichts gegen ihn vorlag, ließ

man ihn wieder gehen, worauf er dann Erlaubniſ erhielt, in Halle ſeine

Studien fortſetzen zu dürfen. Bis Auguſt war Lieber in Halle, als die

Polizei vermeinte, einer Verbindung Unzufriedener auf die Spur gekommen

zu ſein, worauf Lieber von Halle abberufen wurde, um auszuſagen, was

er davon wiſſe. Vergebens berief er ſich auf das Verſprechen des Königs

und des Miniſters von Kamptz. Wieder wurde er vor der Polizeikommiſſion

in Köpenick geführt, wo ihm mitgetheilt ward, man wolle ſeine Handlungen

nicht beſtrafen, ſondern er ſolle nur Ausſagen machen über das, was er von

ſeinen Mitangeſchuldigten wiſſe. Dieſes verweigerte er, worauf ihm eröff

net wurde, daß er im Gefängniß bleiben werde, bis er zu geſtehen bereit

ſei, und ſollte er eingekerkert bleiben bis an das Ende ſeines Lebens. *)

Jetzt begann ſich Niebuhr wiederum lebhaft für ſeinen jungen Schütz

ling zu bemühen. Er appellirte an die Miniſter, an den König, aber ver

gebens. In einem ſeiner Briefe vom 22. März 1825 ſchrieb er: „Es hieß,

Lieber ſolle an ſeines Vaters Geburtstag freigelaſſen werden, aber es iſt



nicht dazu gekommen. Dieſe Gewiſſenloſigkeit, einen braven Mann in Feſ

ſeln ſchmachten zu laſſen, empört mich, wenn nicht gar Grauſamkeit beab

ſichtigt iſt.“ Und am 2. April: „Ich ſchrieb an Lieber und er hat mir eine

Antwort geſchickt, die mich tief gerührt hat. Der arme Junge iſt ganz ge

brochenen Herzens. Ich wünſchte, ich fände Zeit zu einer Ausflucht nach

Köpenick, um ihn zu tröſten.“ Am 6. April: „Geſtern beſuchte ich den ar

men Lieber in dem Gefängniß zu Köpenick. O mein Gott!“ –– Wenige

Tage ſpäter ward Lieber freigelaſſen, hauptſächlich auf Niebuhrs Verwen

dung. Es wurde jedoch die Bedingung daran geknüpft, daß er ohne Erlaub

niß der Behörden vor Beendigung der Unterſuchung Berlin nicht verlaſſen

dürfe.

Um neuen Verfolgungen zu entgehen, entſchloß ſich Lieber zur Flucht

nach England, was er aber, ſelbſt vor ſeiner Familie, verheimlichte, damit

kein neuer Verdacht gegen ihn aufkommen möge. Zu dieſem Behuf ſtudirte

er jetzt lebhaft die engliſche Sprache. – Im Juli 1825 fand er eine Stelle

als Erzieher im Hauſe des Grafen von Bernſtorff; um aber die Familie

des Grafen auf ihren Landſitz in Mecklenburg begleiten zu können, mußte

er erſt die Erlaubniß der Polizei haben. Der Miniſter des Innern und Po

lizei gab ihm alſo Urlaub, „Mecklenburg und Hannover zu beſuchen, voraus,

geſetzt, daß die Unterſuchungskommiſſion in Köpenick damit einverſtanden

ſei. Es müſſe der Kommiſſion Auskunft gegeben werden über die Zeit der Ab

reiſe und die Dauer der Abweſenheit.“ „Es war die Freiheit“, ſagt Lieber

in ſeinem Tagebuch, „welche die Katze mitunter der Maus gibt.“

Im Oktober kehrte er mit den Beruſtorffs nach Berlin zurück, wo er in

November abermals einem Verhör unterworfen, jedoch nicht feſtgehalten

wurde. Er trat den Winter über wieder in angenehmen Verkehr mit den

bereits genannten Freunden; verſchaffte ſich mittlerweile ein Zeugniß vom

General von Pfuel, damals Vorſteher der Schwimmſchule in Berlin, „daß

er ein ausgezeichneter Schwimmer ſei und die Fähigkeit und Geſchicklichkeit

beſitze, um erfolgreich eine Schwimmſchule leiten zu können“; und ging am

17. Mai 1826, angeblich auf den Landſitz Bernſtorff's, mit ſeinem Bruder

Eduard von Berlin nach Hamburg, von wo er fünf Tage ſpäter mit einem

engliſchen Schiff nach Gravesend ſegelte, woſelbſt er am 26. Mai ankam.

Alles das hatte er ſo geheim gehalten, daß ſelbſt ſeine Familie nichts davon

erfuhr, von welcher er ohne Abſchied zu nehmen ſcheiden mußte.

Es war ein ſaures Jahr, das Lieber in London verbrachte, das trübſte,

wie er ſelbſt ſagt, ſeines ganzen Lebens. Kümmerlich mußte er mit Korre

ſpondenzen für deutſche Zeitſchriften und mit Sprachunterricht geben ſein

Daſein friſten. Zu dieſen verhalfen ihm ſeine Freunde, Edward Stokes,

den er mit Frau und Schweſtern in Rom hatt kennen lernen, und Dr. Schön

lein, der damals in der Londoner Univerſität mediziniſche Vorleſungen

hielt.
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Mit ſeinen Schülern hatte Lieber viel Laſt und er theilt in ſeinem Ta

gebuch die Anſicht mit, die ihm Schönlein desbezüglich von vornherein ſag

te: „die engliſchen Knaben ſeien bei weitem nicht ſo intelligent, wie die

deutſchen, und es ſei eine harte Arbeit, ſie zu unterrichten.“ Ein andermal

ſchreibt Lieber: „Die Engländer ſcheinen große Furcht vor der deutſchen

Gründlichkeit zu haben. „Nur keine Regeln. Ich denke, Leſen wird das be

ſte ſein“, habe Einer zu ihm geſagt; und ein Anderer: „Nur keine Geſchich

te. Wir machen uns nichts aus Geſchichte.“ „Und Dr. Lourſon, ein Mann,

der in Deutſchland ſtudirt und alle Achtung vor der Wiſſenſchaft hat, will

nicht darauf eingehen, die Sprache ordentlich und grammatikaliſch zu ler

nen. Alles muß praktiſch ſein.“

In all dieſer öden, kümmerlichen Zeit lachte ihm doch ein erlöſender

Stern in das trübe Daſein. In London wurde er Hauslehrer in der Fami

lie des Kaufmanns Oppenheimer, deſſen Tochter Mathilde er Unterricht im

Italieniſchen ertheilte. Aus dieſem entſpann ſich eine gegenſeitige Zunei

gung, Liebe und Verlobung. Die Ehe wurde jedoch erſt mehrere Jahre ſpä

ter in Amerika geknüpft, als Lieber ſich in einer zukünftig ſichern Stellung

glaubte, um Frau und Familie anſtändig ernähren zu können. Mathil -

de Oppenheimer war am 21. Juli 1805 in Hamburg geboren.

Noch ein paar Ereigniſſe dürften uns hier intereſſiren. Lieber hatte

während ſeiner Gefangenſchaft in Köpenick ein Bändchen Gedichte verfaßt:

„Wein- und Wonnelieder“, das unter dem Pſeudonym „Arnold Franz“

1826 in Berlin gedruckt wurde. Das Büchlein war Karl Maria von We

ber und Karl Friedrich Zelter (Goethes Freund) gewidmet. Als Lieber in

London ankam, wurde gerade Webers „Oberon“ dort mit ungeheurem Bei

fall aufgeführt. Eine kurze Notiz aus Lieber's Londoner Tagebuch hierauf

bezüglich lautet: „Am Sonntag 4. Juni (1826 beſuchte ich Weber, am 5.,

an den Tage, an welchem der „Freiſchütz“ zu ſeinem Benefiz aufgeführt

werden ſollte, hauchte er ſeinen Geiſt aus. Er war im Februar nach London

gegangen, wo er ſeinen herrlichen „Oberon“ vollendete und deſſen Auffüh

rung leitete.“ – Daß Beethoven in jenem Jahr London beſuchte, war für

mich etwas Neues. Liebers Tagebuch brachte mir mit folgender Notiz dieſe

Kunde: „Auguſt [1826). Um dieſe Zeit wurde ich mit Dr. Crawford bekannt

und mit den Auſtins. Mrs. Auſtin, die Schriftſtellerin, führte mich bei

Mr. Beethoven ein und Mr. Neal, einem Amerikaner; ſo gehe ich vielleicht

nach Amerika.“ – Mrs. Sarah Auſtin ſchrieb bekanntlich eine biographi

ſche Abhandlung über L. v. Beethoven für die “Foreign Quarterly Re

view'', 1831.

Niebuhr ließ auch mit ſeiner Anhänglichkeit an Lieber in London nicht

nach. Er ſandte Empfehlungsbriefe, um ihm zur Erlangung einer Lehrer

ſtelle oder Profeſſur behülflich zu ſein. Durch dieſe Korreſpondenz gewann

er neue Freunde in der engliſchen Großſtadt, aber keine Stelle, nicht einmal
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die Ausſicht auf eine ſolche. Er dachte daran, ſich um die Profeſſur der

deutſchen Sprache an der Londoner Univerſität zu bewerben, und dazu ſoll

te ihm Niebuhrs Empfehlung verhelfen. Während jedoch dieſe Angelegen

heit noch in Schwebe war, erhielt er durch Neal's Vermittelung die Auf

forderung, in Boſton eine Turnlehrerſtelle zu übernehmen und auch eine

Schwimmſchule einzurichten, was er in einem Brief vom 12. April 1827

annahm. Ehe er jedoch England verließ, machte er noch einen Beſuch bei

ſeiner Verlobten, in Mancheſter, die dort bei einer verheiratheten Schweſter

auf Beſuch war. „Ich werde mit ihnen fünf Tage lang vom Frühſtück bis

zum Abendeſſen beiſammen ſein“, ſchrieb er in einem Brief vom 12. Mai

1827 an ſeine Eltern. „So nehme ich auf die anmuthigſte Weiſe von Euro

pa Abſchied.“ – Mitte Mai ſegelte er von London ab und am 20. Juni,

dem Jahrestag der Schlacht von Namur, woſelbſt er zwölf Jahre zuvor ver

wundet worden war, landete er in New York, von wo er ſofort nach dem

Ort ſeiner Beſtimmung, Boſton, abreiſte.

In Boſton übernahm er jetzt die Leitung der von Dr. Karl Follen be

gründeten Turnſchule und errichtete kurz nachher die erſte Schwimmſchule in

Amerika, nach dem Muſter der vom General Pfuel in Berlin geleiteten

Anſtalt. Dies war für Boſton etwas Neues und das Unternehmen war

höchſt erfolgreich. Aber dieſe körperlich-mechaniſche Thätigkeit konnte einen

ſo regen Geiſt nicht ganz befriedigen. Auch in Amerika blieben Niebuhr

und Lieber treue Freunde, bis zu Niebuhrs Tode (1831) und dieſer verhalf

dem Deutſch-Amerikaner zu einer lohnenden Beſchäftigung mit Korreſpon

denzen für die Cotta'ſche „Allgemeine Zeitung“, die Lieber einige Jahre

lang fortführte. Dadurch hatte er Gelegenheit, die Deutſchen über Amerika

aufzuklären, und im Verfolg dieſer Korreſpondenzen kam er auf den Ge

danken, eine Encyklopädie nach dem Muſter des Brockhaus'ſchen Konverſa

tions-Lerikons herauszugeben, deſſen 6. Auflage binnen vierzehn Jahren

ſoeben im Erſcheinen begriffen war.

Es gehörte ungeheuren Willensmuth dazu, einen ſolchen Gedanken nur

zu faſſen, aber Lieber war ſich ſeiner unerſchöpflichen Arbeitskraft bewußt

und unterſtützt von den Freunden, die er bereits gewonnen hatte, darunter

beſonders zu nennen, Dr. Karl Follen, George Bancroft, Edward Everett

und Profeſſor Moſes Stuart, die für das Unternehmen ſofort begeiſtert

waren, wurde das Werk bald zur erfolgreichen That. Lieber und die ge

nannten vier Herren trafen dann mit Henry S. Carey (Lea & Carey) in

Philadelphia ein Uebereinkommen für die Publikation des Werkes und bald

erſchienen die erſten Lieferungen der “Encyclopaedia Americana,

based on the Conversation Lexicon. Edited by Francis Lie

ber, LLD.”

Es iſt hier am Ort zu bemerken, daß Handbücher (Encyclopaedias)

einzelner Wiſſenſchaften ſchon ſehr alt ſind, allein daß Deutſchland den



Ruhm hat, das erſte wirklich populäre Handbuch alles Wiſſenswerthen ge

ſchaffen zu haben, das Brockhaus'ſche „Konverſations-Lerikon“, wie auch

Deutſchland das größte und vollkommenſte Werk dieſer Art geliefert hat,

„Erſch und Grubers Real-Encyklopädie aller Wiſſenſchaften“, welches ſeit

1816 im Erſcheinen begriffen iſt, bis zur Zeit etwa 250 bis 300 Quartbände

umfaßt und bis zur Vollendung vielleicht die doppelte Zahl erreichen wird,

iſt wohl nicht allgemein bekannt. Aber Brockhaus gebührt der Ruhm, das

älteſte und verbreitetſte derartige Werk in's Leben gerufen zu haben, deſſen

erſte Ausgabe von 1809 bis 1811 erſchien. Zunächſt dieſen beiden nimmt

Liebers Amerikaniſche Encyklopädie (1828–1833) den Altersrang ein. –

England folgt erſt 1854 – 1862 mit der “English Cyclopaedia" und

Schottland 1860 – 1868 mit “Chambers Encyclopaedia", die ganz

auf die zehnte Auflage von Brockhaus' Konverſations-Lerikon baſirt iſt.

Selbſt die “Britannica" geſteht in ihrer 9. Auflage den Deutſchen den

Vorzug ein, indem ſie ſchreibt: „Keine Encyklopädie war mehr nutzbrin

gend und erfolgreich, und keine wurde öfter kopirt, nachgeahmt und überſetzt,

als die unter dem Namen „Konverſations-Lerikon“ von Brockhaus bekann

te.“ (vol. viii, p. 203.) Amerika aber verdankt einem Deutſchen, Franz

Lieber, den Ruhm, unſer Volk früher und beſſer unterrichtet und auf

geklärt zu haben, als ſelbſt das engliſche Mutterland.

Für Amerika berechnet, ließ Lieber mit kluger Einſicht viele nur für

Deutſchland und deutſche Intereſſen paſſende Artikel weg und bereicherte an

deren Statt das Werk, (natürlich unter Herbeiziehung vieler anderen Kräf

te,) mit neuen Aufſätzen, welche der engliſchen und beſonders der amerika

niſchen Geſchichte, Geographie und Litteratur Rechnung trugen. Dadurch

wurde die “Encyclopaedia Americana” epochemachend, und ſie hat in

den ſpäteren Ausgaben, bekannt unter dem Namen “Appleton's Amer

ican Encyclopaedia”, noch ihren Werth nicht verloren, weil ſie die

Grundlage aller ſpäteren Auflagen bildet. Volle fünf Jahre war Lieber

mit dieſem Werk beſchäftigt. Außer, wie er ſchreibt, zwölf Ueberſetzer, ſelbſt

verſtändlich lauter Deutſche (darunter ſind zu nennen, Karl Goßler, E. L.

Walz, Dr. Daniel Ludwig Lehmus, Dr. Karl Beck, Dr. Wilhelm Langen

heim u. A.), nahmen die hervorragendſten amerikaniſchen Gelehrten durch

gelieferte Beiträge daran Theil. Ich nenne hier nur die Namen Joſiah

Quincy, zur Zeit Präſident der Harvard Univerſität, William Ellery Chan

ning, der junge Dr. Cornelius Felton, Sylvanus Thayer, Oberintendant

der Militärakademie zu Weſtpoint, die hervorragendſten Rechtsgelehrten

Amerika's, Richter Joſeph Story, Kanzler James Kent ( Verfaſſer der be

rühmten Kommentarien), Peter S. Duponceau, die Geſchichtſchreiber Ban

croft, Prescott und Ticknor (Verfaſſer einer der beſten Geſchichten der ſpa

niſchen Litteratur), die Zoölogen Jean Jacques Audubon und Dr. Johann

Bachmann, der Botaniker Nuttall, die Dichter Longfellow, William Cullen
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Bryant und Nathaniel Hawthorne, der Graf Survillier, der Ex-König

Joſeph Bonaparte, und ſelbſtverſtändlich ſeine erſten Unterſtützer, Follen,

Everett und Profeſſor Stuart.

Vor 21 Jahren hatte ich die Ehre, die erſte je publizirte Biographie

Franz Liebers, aus der Feder meines nun auch geſtorbenen Freundes Gu

ſtav Körner, in der April-Nummer 1879 des „Deutſchen Pioniers“,

zu veröffentlichen. Körner, der mit Lieber brieflich und perſönlich befreun

det war, hat damit eine kurze, aber meiſterliche Karakteriſirung Liebers ge

liefert, die ſeitdem wohl an Umfang, nicht aber an Gediegenheit und Klar

heit übertroffen worden iſt. Ueber das oben beſprochene Werk ſagt Körner:

„Bedenken wir, daß das deutſche Konverſations-Lerikon die Frucht deutſcher

Autoren war, daß ein Handbuch alles Wiſſenswerthen, ſo objektiv es auch

gehalten ſein mag, doch das Wiſſenswerthe in dem Geiſt und der Anſchau

ung der Verfaſſer zur Darſtellung bringt, ſo iſt es einleuchtend, daß dieſer

Geiſt und dieſe Anſchauung nicht ohne großen Einfluß auf die Leſer bleiben

konnten. Und es ſind gerade dieſe Encyklopädien, welche auf die gebildeten

Klaſſen, denen ſie vorzüglich zur Belehrung dienen, die ausgebreitetſte Wirk

ſamkeit äußern. Es iſt nicht einerlei, ob ein Volk, welches noch keine popu

läre Encyklopädie beſitzt, eine deutſche, franzöſiſche oder engliſche benutzt.

Daß ein ſtarker Hauch deutſchen Geiſtes durch dieſes umfangreiche Werk

(13 Bände) in den amerikaniſchen Gedankenkreis hineingeweht worden iſt,

kann wohl nicht beſtritten werden.“

Das Werk war nicht nur epochemachend, ſondern auch, was bei dem

Amerikaner noch mehr gilt, pekuniär erfolgreich. „Ich bin ſehr glücklich

über den Erfolg meines Werkes“, ſchreibt er im Herbſt 1829 an ſeine Eltern.

„Obwohl erſt zwei Bände herausgekommen ſind, hat Carey doch ſchon vier

tauſend Eremplare verkauft, und wir dürfen billiger Weiſe hoffen, daß fünf

zehntauſend abgeſetzt ſein werden, wenn das ganze Werk fertig iſt. . . . . .

Ich bin mit meiner Beſchäftigung zufrieden, weil ſie mir möglich gemacht

hat zu heirathen; aber wenn ich ein Mann von Mitteln wäre, würde ich

mich ganz anders beſchäftigen und meine Zeit daran wenden, die Gedanken

zu verarbeiten, die ich ſeit Jahren im Geiſte mit mir herumtrage.“

In dieſem kurzen Erguß offenbart Lieber ſeine ganze Seele: die Ro

mantik der hoffnungblühenden Liebe, der zaubriſchen Gegenwart, und das

Ideal der ruhmreichen Zukunft. Jetzt, nachdem er ſich eine geſicherte Stel

lung errungen, durfte er an die Verbindung mit ſeiner Geliebten denken.

Seine Braut folgte ihm denn auch mit ihrem Bruder nach der neuen Welt,

und am 20. September 1829 wurde der Ehebund in der St. Thomas Kirche

zu New York geſchloſſen. „Mit ſeltenſter Ausnahme“, ſchreibt G. Körner,

„fehlt dem edlen und tüchtigen Mann auch die edle und tüchtige Frau nicht.

Seine Freunde bewunderten nicht nur ihre hervorragenden geiſtigen Gaben,

ſondern auch ihren ächten weiblichen Sinn und ihre Liebenswürdigkeit.“



– „Sie haben häusliches Glück der ſeltenſten Art“, ſchreibt ihm einmal

Charles Summer, der überhaupt Liebers ſchönes Familienleben öfters er

wähnt. – Während er noch mit dem Konverſations-Lerikon beſchäftigt war

(1831), überſetzte er ein Werk über die Pariſer Julirevolution und eine

Schrift von Anſelm Feuerbach über Kaſpar Hauſer, bei welchen Arbeiten

ſeine Frau ihm hülfreich zur Hand ging.

Auch ich hatte das Glück, mit der hochgebildeten und liebenswürdigen

Wittwe Lieber's ſeit 1879 eine angenehme Korreſpondenz zu pflegen, aus

welcher vor allem ihre treue Liebe herausleuchtete, womit ſie das Andenken

ihres verſtorbenen Gatten bewahrte. Dieſer Zug regte mich an zu folgen

dem Sinngedicht, das ich der edlen Dame als aus ihrem Beiſpiel entſproſ

ſen, zuſandte:

Wahre Treue reicht über das Grab hinaus.

Treu nicht nenn ich das Weib, das ihrem Gatten die Keuſchheit

Streng in der Ehe bewahrt, ihm das Gelübde nicht bricht:

Treu nur nenn ich das Weib, das ſelbſt im Tode, die Liebe

Ihm bewahrend, ſich ſonnt in des Geſchiedenen Ruhm.

Sie dankte mir in höchſt beſcheidener Weiſe und meinte, daß ſie wohl keine

beſondere Ausnahme unter den edeldenkenden Frauen bilde. – Der Ehe

entſproſſen vier Kinder: eine Tochter, die früh ſtarb, und drei Söhne, von

denen der älteſte, Oskar, der in Deutſchland ſtudirt hatte und als ein höchſt

talentvoller, liebenswürdiger Mann geſchildert wird, infolge des langjäh

rigen Aufenthalts ſeiner Eltern in Süd-Carolina, ſein Schickſal ſo mit

dem Süden verflochten hatte, und einem ſolchen Vater gegenüber, wie wir

ihn ſpäter kennen lernen werden, ſeine Kräfte der Rebellion widmete und

ſchon in einer der erſten Schlachten bei Williamsburg, als Oberſter eines

Süd-Carolinaer Regiments ſein Leben verlor. Der zweite Sohn, Hamil

ton Lieber, trat als einer der erſten Freiwilligen in das 9. Illinoiſer Regi

ment ein, verlor bei Fort Donelſon einen Arm, wurde ſpäter als Offizier

in die reguläre Armee verſetzt und ſtarb infolge geſchwächter Geſundheit in

Deutſchland, wo er Heilung geſucht hatte. Norman G. Lieber, der jüngſte

Sohn, iſt Generalanwalt (Advocate General) des Kriegsdepartments

in Washington, D. C. Liebers Wittwe ſtarb am 26. Februar 1890 in New

port, R. I., wo ſie ſeit dem Tode ihres Gatten gewohnt hat.

Als Lieber mit der Herausgabe des Konverſations-Lerikons zum Ab

ſchluß gekommen war, ſiedelte er nach New York über (1832), wo er De

Beaumont's und De Tocqueville's Buch über das Gefängnißweſen über

ſetzte und mit eigenen Anmerkungen und Zuſätzen vermehrte. Das Buch

wurde auch in's Deutſche überſetzt und verbreitete Liebers Ruf, als eine

Autorität in Bezug auf Pönologie in Deutſchland. – Seine Aufſätze über

Erziehungsweſen in der Encyklopädie veranlaßten die Verwalter der Gi



rard-Stiftung“ in Philadelphia, ihn mit der Aufgabe zu betrauen, einen

Haus-, Schul- und Lehrplan für das eben zu eröffnende „Girard-Kollege“

anzufertigen, welches, über zweihundert Oktavſeiten umfaſſend, 1834 zu

Philadelphia gedruckt wurde, und noch heute als die Verfaſſung des Girard

Inſtituts rechtskräftig fortbeſteht. **) Lieber ſchrieb das Buch in weniger

als zwei Monaten. Während dieſer Zeit ſiedelte er mit ſeiner Familie nach

Philadelphia über.

Lieber's bereits gewonnenen Bekanntſchaften unter den hervorragend

ſten Männern des Landes war eine phänomenale, wozu ſeine Encyklopädie

wohl hauptſächlich beigetragen haben mochte. In Boſton traf er, außer den

bereits genannten Perſonen, den Präſidenten John Quincy Adams

und lernte Daniel Webſter kennen; in New York wurde er mit

Gouverneur Marc y und Albert Gall at in bekannt; in Phila

delphia mit Nicholas Biddle , dem Präſidenten der Ver. Staaten

Bank, der ebenfalls Präſident der Girard Stiftung war; mit H or a ce

B in ney, einer der erſten Rechtsgelehrten der Union; mit Charles

I. I n g er ſoll, dem Staatsmann und bedeutenden Juriſten; mit

Richter Tha y er, ebenfalls ein hervorragender Rechtsgelehrter und Lit

teraturkenner; und mit dem Er-König Joſeph B on a parte, der

in dem benachbarten Bordentown wohnte. In Washington mit dem Präſi

denten Jackſon und mit Henry Cla y , der ſich über ſeine Gelehr

ſamkeit lobend äußerte und über ſeine Jugend wunderte. Außerdem hatte

er bereits in Boſton mit ſeinen beiden jungen Freunden George S.

Hilliard und Charles S um n er eine intime Bekanntſchaft ge

macht, die in einem ebenſo intereſſanten als ausgedehnten Briefwechſel

gipfelte, voll wechſelſeitiger Belehrung und Weisheit, der bis an Lieber's

Lebensende fortgeſetzt wurde. Dieſe beiden hochberühmten Männer betrach

teten ſich ſtets als Lieber's Schüler, wie er ſich auch als belehrender Freund

ihnen gegenüber zeigte.

Bei all dieſer Berühmtheit aber gelang es ihm immer noch nicht, eine

feſte Stelle zu erlangen. Er mußte wieder mit Korreſpondenzen und gering

fügigen Abhandlungen einen kümmerlichen Erwerb ſuchen. „Es iſt ſchmerz

lich, für eine Zeitſchrift zu ſchreiben,“ heißt es in ſeinem Tagebuch am 14.

Oktober 1834, „nachdem Hoffnungen vernichtet ſind, von denen die vorher

gehenden Seiten ſo viele Spuren aufweiſen, und wenn wir in einer gar ſo

trüben Zeit leben; aber ich muß Muth faſſen, und wer weiß, wie gerade

dieſe Seiten in ein oder der andern Zeit intereſſant werden mögen.“ Und

am 19. Dezember: „Gott gebe, daß ich endlich eine feſte Stelle finde.“ Er

hatte verſchiedene Vorſchläge nach New York und London gemacht, die alle

zerfielen; auch ein Vorſchlag an Harpers, ein Leben Blücher's ſchreiben zu

wollen, wurde abgelehnt. Seine Lebensrichtung war Publiziſtik und die

Wiſſenſchaften. Jetzt dachte er ſogar daran, das amerikaniſche Rechtsweſen
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zu ſtudiren und Advokat werden zu wollen. Endlich tauchte ein erlöſender

Stern empor. Was er im kalten Norden nicht fand, ſollte ihm der wärmere

Süden bringen. Am 11. Juni 1835 erhielt er die Nachricht, daß er einſtim

mig zum Profeſſor der Geſchichte und Nationalökonomie am „Süd-Caro

lina Kollegium“ in Columbia, S. C. ernannt worden ſei. Dieſe Anſtellung

verſchaffte ihm, wenn auch nicht gerade das, was er wünſchte, doch Zeit

und Ermunterung, die Werke zu ſchreiben, die ihm einen ſo hohen Platz

unter den Männern der Wiſſenſchaft gewinnen ließen.

Sein Aufenthalt in Süd-Carolina war in mancher Hinſicht unange

meſſen für einen Denker wie Lieber. Daß er, ein feſter Freund der Freiheit

und Menſchenrechte, genöthigt war, unter Sklavenhaltern zu leben, war

ihm eine unverſiegbare Quelle von Kummer. Die Abweſenheit einer gleich

geſtimmten intellektuellen Geſellſchaft, konnte nicht aufgewogen werden

durch die perſönlichen Reize, Bonhommie und die Liebenswürdigkeit ſeiner

ſüdlichen Freunde. Je einſamer er ſich indeſſen fühlte, deſto eifriger ergab

er ſich den Tröſtungen unabläſſiger Arbeiten. Auch gewann er das Bewußt

ſein, daß er doch die Achtung und Bewunderung von ſolchen errang, die er

durch ſeine Lehren beeinflußt hatte. Immerhin mag für die ganze Ausbil

dung des Mannes zur höchſten Reife der Aufenthalt im Süden und der

Verkehr mit ſolchen Staatsmännern wie Calhoun, Wm. K. Preſton,

Lega rée, De Sauſſure, Pettig rü, Hammond, Wade

Hampton und Anderen nicht ohne Vortheil geweſen ſein, indem ſein Ge

ſichtspunkt in der amerikaniſchen Politik dadurch erweitert und ihm Gele

genheit gegeben wurde, ſchwebende Fragen auch von der andern Seite ken

nen zu lernen. „Sein ernſtes Streben nach Wahrheit“, ſchreibt Körner,

„konnte dadurch nur gewinnen.“ Ein lebaftes Zeugniſ hierfür legt ſein

Briefwechſel mit John C. Calhoun über die Sklavenfrage ab. * * *) Sein

Leben war in dieſer Zeit ein einſames, aber weit mehr Menſchen, als er

kannte, gewannen Belehrung aus der Arbeit ſeiner unabläſſig fleißigen

Feder. †)

Die Vereinſamung im Süden ließ ihn, wie bemerkt, Troſt ſuchen in

der denkenden und ſchaffenden Thätigkeit, und dieſer entſtammen die Denk

mäler ſeines Geiſtes, die ihn in der ganzen gelehrten Welt berühmt gemacht

haben. Hier entſtanden, außer einer langen Reihe kleinerer und minder

wichtiger Schriften, ſeine drei epochemachenden Werke: „Politiſche Sitten

lehre“ (Political Ethics), zwei ſtarke Bände groß Okav, Philadelphia

1838, zweite Auflage 1875 (auch ins Deutſche und Franzöſiſche überſetzt);

„Ueber bürgerliche Freiheit und Selbſtregierung“ (On civil liberty and

self-government), zwei Bände, Philadelphia 1853, 2. Aufl. in einem

Band 1859, dritte Aufl. 1878; und „Prinzipien der Auslegung der bür

gerlichen und politiſchen Geſetze“ (Legal and political hermeneutics)

New York 1839, eine 2. Aufl. mit einem Anhang von Dr. W. G. Hammond

iſt in St. Louis herausgekommen.
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Mit einer phraſenhaften Beſprechung dieſer gigantiſchen Erzeugniſſe

eines gewaltigen Geiſtes, mit Beſprechungen derſelben, wie ich ſie zu leſen

Gelegenheit hatte, die theils mit hohlen, von Honigſeim überfließenden Re

densarten ſich breit machen, theils ſogar mit durchaus unmotivirten Kriti

ken einiger Lieber'ſchen Wahrheiten, welche dieſen Machern nicht in ihrem

heutigen politiſchen Kram paſſen, wie geſagt, mit einer oberflächlichen Be

ſprechung dieſer Werke würde hier kaum gedient ſein. ††) Man muß ſie

ſelbſt leſen und ſtudiren. Liebers drei großen Werke haben ſeit einem Men

ſchenalter den Stoff geliefert zu jahrelangen Vorleſungen an den Univerſi

täten dieſes Landes, Englands, Deutſchlands, Frankreichs und Italiens,

wo ſie von den ausgezeichnetſten Profeſſoren der Kameralwiſſenſchaft, des

Staats- und Internationalrechts dozirt werden.

Unſerem jetzigen politiſchen Gerümpel der Staatsweisheit oder viel

mehr Unwiſſenheit in dieſem Lande paſſen die geſunden Lehren Liebers, die

voll vom Geiſt der Freiheit und Wahrheit und dem hohen Patriotismus

eines Denkers ſind, behagen dieſe weiſen Werke nicht. Dieſen Mundpatri

oten iſt nur ihr eigener perſönlicher Ehrgeiz oder gar pekuniärer Erwerb

die Triebfeder ihrer unrepublikaniſchen Handlungen. Durch die Schriften

Liebers hingegen zieht ſich der Geiſt ſeines Wahlſpruchs: „Theuer iſt mir

das Vaterland, theurer die Freiheit, am theuerſten die Wahrheit!“

Mein Vortrag würde ſich allzuſehr in die Länge ziehen, wollte ich auch

nur einen gedrängten Auszug der lobenden Kritiken darüber ſeitens der fä

higſten Beurtheiler in beiden Welten geben. Alle ſeine bereits genannten

Freunde haben ſie im günſtigſten Lichte, theils mit längeren gediegenen Ab

handlungen beſprochen. Im Auslande ſind zu nennen: Henry Hallam

und Profeſſor Creaſy in England – Mittermaier, von Mohl, Savigny

und Bluntſchli als Rechtskritiker und Gottſchall in „Unſere Zeit“ vom litte

rariſchen Standpunkt in Deutſchland – in Frankreich Laboulaye, De

Tocqueville, Rolin und Jacquemins, welch letzterer Lieber einen warm

empfundenen Nachruf in der ÄRevue Internationale" (Brüſſel) wid

nete - Fieranton und °avelli in Italien. – Duyckinck beſpricht ſie durch

längere Auszüge in ſeiner “Cyclopaedia of American Literature??

2. Auflage undÄn in dem von ihm herausaegebenen “Dictionary

of American Authors” widmet denſelben, neben Lieber's Biographie,

eine längere Beſprechung.

Während der Zeit, die er im Süden lebte, machte Lieber zwei Reiſen

nach Europa, 1844 und 1848. Da er die Zeit verſäumt hatte, bei der Thron

beſteigung Friedrich Wilhelms IV. ein Pardomirunasaeſuch einzuſchicken,

war ihm immer noch der Beſuch ſeiner Heimath unterſagt. Seine Sehn

ſucht, das Vaterland wiederzuſehen, war jedoch aroß, und im November

1841 ſchrieb er an den König ein eigenhändiges Bitfaeſnch, worin er ſeine

frühere Geſchichte und die Urſachen, warum er Deutſchland verlaſſen habe,



in treuherziger Weiſe erzählt. Der König gewährte ihm ſein Geſuch und

gab ihm Erlaubniß, nach Preußen zurückkehren zu dürfen. Ja, während

ſeines Aufenthalts in Berlin wurde er ſogar vom König des öftern zum

Beſuch eingeladen, wobei er längere Unterredungen mit Se. Majeſtät hatte.

Der König wollte ihn für Preußen wieder zurückgewinnen und offerirte ihm

die Stelle eines Gefängniß-Inſpektors und Lehrer des Pönalrechts, ſpäter

(23. Dezember 1844) erhielt er noch vor ſeiner Rückreiſe nach Amerika in

Hamburg einen Brief vom Miniſter v. Podelſchwingh mit dem Auftrag des

Königs, ihm eine zeitweiſe Anſtellung im Juſtizminiſterium anzubieten,

hauptſächlich um die Unterſuchungsgefängniſſe zu regulieren, mit einem

Gehalt von tauſend Dollars, bis ſich etwas Vortheilhafteres fände, was er

jedoch ablehnte.

In Deutſchland trat Lieber nun mit den Männern der Wiſſenſchaft in

perſönlichen Verkehr, mit denen er bereits in Briefwechſel geſtanden hatte:

mit Alexander von Humboldt (deſſen Bruder Wilhelm, mit dem er früher

auch korreſpondirte, war bereits mehrere Jahre todt), mit Robert von Mohl,

Savigny, Mittermaier, Bluntſchli und in Paris mit Laboulaye. Die Ge

lehrtenwelt hatte Lieber und die beiden letztgenannten Männer der Wiſſen

ſchaft auf dem Gebiet des politiſchen Rechts bereits als „das große Kleeblatt

der Staats- und Internationalen Rechtskunde“ getauft, welchen Namen,

wie geſagt wird, Varnhagen von Enſe für ſie erfunden habe. Genug, der

Name iſt ihnen bis zu ihrem Ende geblieben.

Nach dieſem angenehmen Beſuch in Europa kehrte Lieber wieder nach

Columbia in ſeinen Lehrſtuhl zurück, wo es ihm nun noch mehr ungemüth

lich wurde. Man behandelte ihn in ſeiner Stelle artig, ſeitens ſeiner Schü

ler auch herzlich, allein er fühlte es nur zu gut, daß ſeine freiheitlichen An

ſchauungen und der Widerwille gegen die Sklaverei nicht mit ihren Geſin

nungen harmonirten. So ſchrieb er bereits al?” Juli 12 an ſeinen
Freund Hilliard: „Was unſer Hierſein anbetrifft, ſo bin ich völlig über

zeugt, es läuft darauf hinaus: Die Leute haben es inſtinktiv herausgefühlt,

daſ ich nicht einer der Ihren bin. Nichts Beſtimmtes hat ſich ereignet, kein
Anſtoß iſt gegeben, und könnten wir zu ihnen abfallen, darin ſtimmen wir

beide (er und ſeine Frau) überein, ſo könnten wir uns 3" den populärſten

Leuten machen.“ Dieſes Mißbehagen äußert er öfters in ſeinem Tagebuch

ſowohl als auch in zahlreichen Briefen. Kurz, er ſehnte ſich nach dem Nor

den, wenn er dort nur eine paſſende Stelle finden könnte.

Endlich wurde ſein Verlangen erfüllt. Am 18. Mai 1857 ward er ein

ſtimmig von dem Vorſtand des „Columbia Kollege“ (jetzt “Columbia

University") in der Stadt New York zum Profeſſor der Geſchichte und

Politiſchen Wiſſenſchaften erwählt, eine Stelle, die er bis zu ſeinem Tode

bekleidete. – Auf alle die Ereigniſſe, die ſich jetzt in Liebers Lebensgang

abſpielten, näher einzugehen, würde für einen Abendvortrag zu umſtänd



lich ſein. Ich beſchränke mich deshalb auf Einzelnes und folge dabei des

öfteren der Körner'ſchen Biographie, zum Theil nach dem Wortlaut.

„Während des Bürgerkrieges“, ſchreibt Körner, „brachte Lieber einen

großen Theil ſeiner Zeit in Washington zu, wohin er zur Berathung über

ſchwierige internationale und kriegsrechtliche Fragen berufen wurde. Im

Auftrage des zur Zeit Höchſtkommandirenden, General Halleck, arbeitete er

die Inſtruktionen für das Verhalten der Armee der Vereinigten Staaten

im Felde aus, welche vom Generalſtab als “Ordre Number 100'' pub

lizirt und an alle Stabsoffiziere der Armee vertheilt wurde. Laboulaye nann

te dieſe Inſtruktionen ein Meiſterwerk. Bluntſchli zollt ihnen in der Vorrede

zu ſeinem “Droit International Codifié" den größten Beifall und hat

ſie ſeinem Werk im Anhang beigefügt.“

Nach dem Krieg wurden ihm die ſogenannten Rebellen-Archive von der

Regierung überwieſen, um ſie zu ordnen und zu regiſtriren. Auch war er

thätig bemüht, die Frage, was mit dem Heer geſchehen ſolle, zu löſen. Die

Anſichten gingen da weit auseinander. Vom Kriegsdepartment wurde vor

geſchlagen, die reguläre Armee auf 50 000 Mann zu erhöhen (vor dem Bür

gerkrieg war ſie 18 000 Mann ſtark geweſen). Dieſer Vermehrung des ſte

henden Heeres widerſetzte ſich Lieber mit dem Ausſpruch: „Einmal geſchaf

fen, wird es nie wieder abgeſchafft. Nichts iſt einer Republik gefährlicher,

als ein ſtehendes Heer.“ Alle Deſpotien ſeien aus einer regulären Armee

hervorgegangen. Er wies auf den betreffenden Abſchnitt ſeiner “Civil Lib

erty" hin, wo er klar und beſtimmt nachweiſt, daß aus dem Militärismus

ſtets der Imperialismus hervorgegangen ſei. Lieber zeigt dort in markan

ter Weiſe den Urſprung und die Entwickelung der Volksherrſchaften (Re

publiken) nach, und wie aus Volksregierungen zu allen Zeiten zuerſt Olig

archien, dann Tyrannenherrſchaften und ſchließlich der Cäſarismus hervor

ginge. Der Weg führe aus der Dürftigkeit und Einfachheit durch Opulenz

und Ueppigkeit zur Demoraliſirung des Volkskarakters; zur Mißachtung der

urſprünglichen grundlegenden Prinzipien (Konſtitutionen), die als für die

beſtehenden Verhältniſſe ungenügend erklärt würden, und dann allmählig

in den Deſpotismus, Abſolutismus und Imperialismus ausarteten. Der

Imperialismus aber ſtütze ſich auf den Militärismus. Um dieſen zu befe

ſtigen, würden Kriege mit fremden Völkern in frivoler Weiſe begonnen und

dabei dem Volk die Glorie des Ruhmes vorgegaukelt. Mit dem Imperia

lismus aber höre die bürgerliche Freiheit auf zu eriſtiren, wenn man auch

noch dem Volk das Poſſenſpiel einer ſcheinbaren Wahl verſtatte. Seine Ar

gumente fielen theilweiſe auf unfruchtbarem Boden. Man kompromiſſelte

wieder und ſetzte die Zahl der regulären Armee auf 28 000 Mann feſt, zehn

tauſend mehr, als vor dem Krieg.

Im Jahre 1870 ward Lieber zum Schiedsrichter einer internationalen

Kommiſſion ernannt, um Anſprüche zwiſchen den Vereinigten Staaten und

Mexiko zu ſchlichten, welches Amt er bis zu ſeinem Tode bekleidete.
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Seine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit war bis zum Ende ſeines Lebens

eine der fruchtbarſten und umfaſſendſten, obwohl ſie ſich, ſeit er im Norden

war, mit einer Ausnahme, nur auf kleinere Schriften und Monographien

erſtreckte. Dieſe Ausnahme war ein Werk über die Entſtehung und den

Geiſt der Konſtitution der Vereinigten Staaten, das unvollendet blieb, da

er plötzlich und ganz unerwartet am 2. Oktober 1872 durch den Tod abbe

rufen wurde. Außer den Schriften, die mehr als dreißig Werke größerer

und kleinerer Art in engliſcher Sprache und fünf oder ſechs in der deutſchen

umfaſſen, ſchrieb er beſtändig für Zeitſchriften des In- und Auslandes,

verfaßte während des Bürgerkrieges als Präſident der Geſellſchaft für loyale

Publikation eine große Menge Flugſchriften, wie “No party now, all

for our country”, “ Lincoln or McClellan", “Slavery, planta

tions and yeomanry”, u. ſ. w. Dabei bewältigte er noch ſeine ausge

breitete Korreſpondenz und zwar in gründlichſter und umfaſſendſter Weiſe.

Als Mitglied des “Institute de France" und vieler anderer gelehrten

Geſellſchaften, unterhielt er mit ſeinen Kollegen eine fortwährende ſchrift

liche Verbindung. Dabei fiel ihm die Aufgabe nur zu häufig zu, bei Eröff

nung gelehrter Anſtalten, Einweihung von Denkmälern, Empfang von

bedeutenden Männern c. die üblichen Reden zu halten.

Daſ Lieber auch Vorliebe und Anlage zur Poeſie hatte, geht ſchon aus

ſeinen in der Gefangenſchaft auf der Feſtung Köpenick gedichteten „Wein

und Wonneliedern“ hervor. Es ſind im ganzen 14 Lieder, ſowie zwei Ein

leitungs- und ein Schlußgedicht. Sie ſind im ganzen noch unreif und zer

riſſen in der Form, doch athmen ſie bereits den echt dichteriſchen Geiſt, der

die ſpätere Vollendung des Meiſters ahnen läßt. Ich beſitze von ihm (außer

den „Wein- und Wonneliedern“, die ich abgeſchrieben habe ) 14 Gedichte in

Manuſkript, welche mir vor zwanzig Jahren von der Wittwe Liebers zuge

ſchickt wurden, wovon ich zwölf ſeiner Zeit im „Deutſchen Pionier“ veröf

fentlicht habe. Um auch dieſe Seite des Meiſters zu zeigen, gebe ich hier

die folgende Auswahl, die auch auf dieſem Felde ſeine hohe Bedeutung

offenbaren.

ÜTrinklied.

(Nr. 2 der Wein- und Wonne lieder.)

(Frün ſind die Reben

Und grün iſt der Römer,

Grün iſt der Hoffnung mailiches Kleid;

Roth ſind die Roſen

Und roth iſt der Morgen,

Roth ſind die Küſſe der lieblichen Maid.

Hoffendes Grün und liebendes Roth,

Ihr ſeid des Frühlings lachend Gebot.



Dieſes Lied wurde

Blau ſind die Augen

Und blau ſind die Trauben,

Blau iſt des Himmels freundlich Gezelt;

Gold iſt die Sonne

Und golden die Locke;

Hei, wie uns goldener Sprudel gefällt!

Heiteres Blau und lauteres Gold,

Seelen und Sternen ſeid ihr ſo hold!

Bunt iſt das Leben

Und bunt iſt die Liebe,

Bunt iſt des Frühlings erquickender Duft;

Bunt ſei mein Trinken

Und bunt ſei mein Scherzen,

Bunt mich zum Singen und Küſſen es ruft.

Lieblicher Mädchen roſiger Mund,

Singet und leeret die Becher zum Grund!

von Zelter und Albert Methfeſſel in Muſik geſetzt.

Liebesfrage. (Boſton, 1827.)

Was ſich liebt, das muß ſich finden;

Was ſich ſehnt, muß ſich verbinden.

Novalis.

Was ſich liebt, das muß ſich fin de n;

Was ſich ſehnt, muß ſich verbin de n .

Muß es ? – Müſſen ſich vereinen,

Die ſich ſehnend müde weinen?

Wer kann all die Buſen zählen,

Die ſo arm ſich einſam quälen ?

Herzen, die in Liebe brennen

Und doch weite Meere trennen ?

Herzen einſt vereint in Frieden,

Die der taube Tod geſchieden?

Die ſich liebten – mißverſtanden

Und ſich nimmer wiederfanden ?

Denen Drang und Kraft verliehen,

Thatenlos ſich abzumühen ? –

Was ſich liebt, das wird zerriſſen,

Was ſich ſehnt, das muß ſich miſſen !

Muß ? – Iſt all der Schmerz vergebens

Dieſes ſchmerzenvollen Lebens?

Sehnen ſich die tauſend Seelen,

Nur ſich blutend zu verfehlen?

4X
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Hat ſelbſt Liebe keine Deutung,

Als des größern Grams Verbreitung ?

Darin daß wir liebefähig

Und doch Liebe ſchmerzet, ſeh ich –

In dem Vorrecht unſ'rer Schmerzen –

Darin, daß dem reinſten Herzen

Auch das tiefſte Weh gegeben,

Seh ich ein verſöhnend Leben. –

Was ſich liebt, das wird ſich finden;

Was ſich ſehnt, wird ſich verbinden!

Vonett. (Boſton, den 28. März, 1829.)

Auch wenn ich ernſt an meinen Buſen ſchlage

Mit der Gemeinde, die die Schuld bekennt,

Vor dem, der aller Geiſter Tiefen kennt,

Ein Herz, des Fehls bewußt, in Reue trage.

Und klingt dann laut in mir die große Frage,

Die wohl wie Feuer auf der Seele brennt:

Wer hat gethan, was er als gut erkennt?

Auch da noch fühlt mein Herz mit ſanftem Schlage

Den milden Troſt, das hohe Glück der Liebe;

Und würd' ich vor den Richter einſt gerufen,

Langſam und wohl bewußt der ernſten Stunde,

An ſeines Thrones ewig feſten Stufen,

Auch da noch liſpelt' ich mit bleichem Munde,

Daß ich geliebt und daß ich ewig liebe.

Eiferſucht. -

(Nach der Aufführung von Shak ſpe a re's Othello,

Boſton, Frühjahr 1829.)

Wie ſchwarz und giftig muß der Wurm doch ſein,

Der ſüße Liebe kann in Wuth verkehren,

Wie muß er qualenvoll ein Herz verzehren:

Gott! halte mich von Eiferſuchten rein.

Wie ſich im Hirne ſelbſt, vom Hirne fein

Inſekten bilden und am Leben zehren,

So kann die Liebe ſelbſt den Wurm gebären,

Der ſie zerſtört mit namenloſer Pein.



Und ach, er wählt ſich nur die ſtarken Herzen;

Die ſchwachen Tadler kennen kaum die Schlange,

Die mit dem Kampfe wächſt, gedeiht bei Schmerzen.

Wen macht Othello's Wahnſinn wohl nicht bange ?

In Mitleid hab ich dies Gedicht geſchrieben,

Herr! nicht gebieten d, laß mich freundlich lieben.

Am Charfreitag. (Boſton, 1832.)

Gott derer, die den Tag begehen,

Da blutend ihr Erlöſer ſtarb

Und für des Lebens tauſend Wehen

Des Glaubens milden Troſt erwarb;

Gott, dürfen die dich Vater nennen,

Auch die, die nicht beruhigt ſind?

Die kämpfen und nicht glauben können –

Iſt nur der Gläubige dein Kind?

So kann der Herr der Welt nicht trennen,

Allmächt'ger Geiſt, allwiſſend Licht;

Die redlich ſtreben dich zu kennen,

Verſtößt du, Gott der Wahrheit, nicht.

Laßt uns des Nächſten Schwäche tragen;

(Es iſt das Schwerſte zu beſtehn!)

Dann darf der ſchwache Menſch es wagen

Zum Vater Aller aufzuſehn.

An Champollion. (Boſton, den 7. Mai, 1832.)

Jean François Champollion, geb. zu Figeac 1791, geſt zu Paris am 4. März

1832, hervorragender Alterthumsforſcher, war in Rom mit Lieber befreundet worden.

Champollion iſt einer der bedeutendſten Egyptologen, und ſein Syſtem zur Entziffe -

rung der Hieroglyphen wird als das vorzüglichſte allſeitig anerkannt.

So früh entflohn ? Auch du? ––

(Der in Rom den Römern

Den Irrthum entlarvte,

Und den Alten ſelbſt

Das Alterthum lehrte –

Mein Freund und Führer, †++)

Von deſſen Hand -

Ich die volle Wohlthat

Mit Stolz empfing –

Er enteilte ſo früh.)
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Und nun auch du !

Wer deutet uns fürder

Das Blatt der Geſchichte,

- Nun ihr Beiden dahin ? – –

Du verließeſt den bittern

Kampf entzweiter,

Ringender Gegenwart,

Und ſegelteſt –

Ein andrer Vasco –

Eine verlorene Welt wiederzufinden.

Du fandeſt ſie.

Verſchloſſene Pforten,

Vor denen Jahrtauſende

Wundernd vorüberzogen,

Sprangen auf vor dem Zauber

Deines entriegelnden Scharfſinns.

Du hießeſt die ſtarren

Baſaltenen Bilder

Uns näher treten

Und uns erzählen.

Säulen und Bogen

Und Obelisken,

Unermeßliche Wände

Und Pyramiden,

Bedeckt mit geheimer

Schrift verfloſſener,

Längſt entſchwundener

Thätiger Völker –

Räthſel die Keiner gelöſt,

Wie Viel' es verſuchten, –

Sie wurden von dir,

Wie entſiegelte Bücher

Beredte Kunden

Grauer Vorzeit.

Glücklicher hat Niemand

Dem verborgenſten Schatze

Nachgeſpürt;

Dauernder Niemand

Dem geheimſten Geheimniß

Zuletzt ſiegend getrotzt;

Dreiſter Niemand

Den geſchirmten Irrthum



So langer Aeonen

Glücklich entſchleiert.

Nun ſollten wir lernen,

Wie fremde, verkannte,

Fern uns entrückte Geſchlechter

Gewirkt und geſtritten,

Geglaubt und geforſcht und gefühlt,

Wie ſie gelebt und gewebt;

Nun ſollten wir lernen,

Wie der Bildung

Gütige Gaben

Zu uns kamen,

Und beſcheidener werden. –

Wir lauſchten alle

Deines reichen Wortes,

Als der Engel des Todes

Dich von uns führte.

Klio trauerte,

Die Muſe des Mannes,

(Ach! heute ſo oft entehrt!)

Ueber die verlorenen Blätter

Ihrer heiligen Kunden.

Du fandeſt ſie,

Glücklicher Forſcher!

Reichſt ſie der Göttin, und ſcheideſt,

Noch eh du ihr lohnendes

Lächeln gewahrſt.

In unſäglichem Leiden

Verſchwand ein großes Volk.

Du kamſt ſeinen Namen zu retten;

Und noch einmal

Iſt ſein Angedenken verwaiſt.

Ruhet in Frieden,

Ihr lehrenden Weiſen,

Ein Vorbild dem Forſcher.

Laſſet uns preiſen

Ihre gefeierte Namen,

Als ein theures Vermächtniß,

Das den Minderbegabten

Aufrichtet und ſtärkt;

Denn ſie waren

Menſchen wie wir.
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Der Iturm. (Juni, 1832.)

Das Gedicht wurde auf der Inſel Nahänt geſchrieben, wo der Dichter beobach

tete, wie während eines ſchweren Gewitters die Wellen ihren Schaum bis über die

60 und 70 Fuß hohen Ufer jagte.

Kennſt du mich wohl,

Mein kreiſchend Lied?

Ich breche, verwirre, verderbe, vernichte;

Ich ſchlage und verfehle nie,

Ich tanze den großen Todtentanz!

Ich jage die Wolken,

Daß der Himmel trauert,

Und führe die Nacht,

Meine finſtre Geliebte.

Spiel auf, Donner, mein Spielmann !

Blitz, mein Knecht, trage die Fackel! –

Wer iſt mir gleich,

Dem Fürſt des Verheerens? –

Wohin willſt du fliehen,

Wo dich bergen

Vor meiner Gewalt? –

Ich ſchüttle den Forſt und zerknicke

Die verwegenen Kronen

Hochſtrebender Föhren,

Daß das Wild

Zittert und jammert,

Und der Adler angſt

Sich in die wirbelnden Lüfte ſtürzt;

Ich zerzauſe das Haupt

Bejahrteſter Bäume

Und winde ihren Stamm

Wie junge Gerten,

Und bahne mir haſtig

Einen Weg durch den dichteſten

Wald des üppigen Weſtens;

Weh, wen ich ereile! –

Ich ſchleudre den Hagel

Auf Saaten und Gärten

Und lach eurer Mühe;

Und peitſche die Alpen

Mit Schnee und Schloſſen,
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Daß Hirt und Heerd'

Verlaſſen umkommt,

Und rolle Lawinen

Auf glückliches Thal. – – –

Ich begrabe im Großen !

Wenn ich wirbelnd

Meine finſtere Säule

In der Wüſte errichte,

Verzweifeln Kameel und Führer

Und hoffen noch Rettung

Im Sande ſich ſchirmend;

Aber ich decke ſie alle zu,

Daß kein Bote entkommt!

Und dem Meer gebiet' ich,

Mir eine Säule des Waſſers

Zu erheben, die der Menſch

Mit Schrecken gewahrt.

Meine Boten

Wilder Verwüſtung

Reiſen ſchneller,

Als alle Bürger der Lüfte,

Ueber Gebirge und Steppen,

Ueber Länder und Meere

Und erſticken mit giftiger Glut.

Sie tragen ſchwüles Verderben

Vom Süden zum Norden,

Und erſtarren

Mit des Nordens eiſigem Hauch

Die ſproſſenden Früchte,

Noch eh' ſie gedeihen

Zur purpurnen Traube,

Zur goldnen Lemone.

Umfaſſende See,

Der Menſchen Erſtaunen,

Ich geiß'le den Rücken dir:

Was willſt du mir thun ?

Stoß dein Hirn ein

An felſiger Brandung,

Laß deine Wuth aus

Am tollkühnen Schiffer,

Der mit ſeiner Kunſt

Gegen mich ſich vermißt;



Spritz' deinen Giſcht

Hoch auf gegen mich,

Tobe und donn’re:

Was willſt du mir thun ?

Ich reiße deinen Schooß auf

Und du mußt gehorchen,

Niedere Magd! –

Da, Menſchlein,

Der du auf deinen Brettern

Mir zu trotzen dich wagſt

Und wüthend nach Schätzen

Alle Zonen durchſuchſt –

Da, fahre hinab

Und ſätt'ge deine Gier!

Ich habe Schätze

- Jahrhunderte lang

Für dich geſammelt.

Silber und Gold,

Perlen und Plunder.

Ich pfeif dir ein Lied

Zu deiner luſtigen Fahrt!

Graut dir

Vor dem köſtlichen Moder? –

Blitz, zeig' ihm den Weg!

Getäuſchte Hoffnung. (1834.)

Von tauſend Plänen reift nur einer,

Von tauſend Pfeilen trifft oft keiner;

Doch willſt du mehr, als die Natur?

Wie viele Blüthen treibt der Baum:

Sie fall'n, verweſen ohne Spur;

Von tauſend reift je eine nur.

Zu dem folgenden Gedicht ſchrieb Lieber dieſe Vorbemerkung: „Ich

hatte viele Gedichte im Gefängniß gemacht und ſandte ſie nach meiner Be

freiung an Jean Paul, von dem ich keine Antwort erhielt. Ich hielt

ſein Schweigen für die Form des Tadels, die ihm am gelindeſten geſchienen

hatte. Ich verließ Berlin im Jahre 1826. Im Jahre 1842 ſchrieb mir eine

amerikaniſche Schriftſtellerin aus Boſton, ob ich derſelbe Franz Lieber ſei,

an den Jean Paul einen ermuthigenden Brief ſchrieb, ihn auf der Bahn

der Dichtung fortzuſetzen auffordernd? Den Brief hatte ſie in Wahrheit in

Jean Paul's Leben abgedruckt gefunden. Als ich eine Abſchrift des Briefes



erhielt, ſah ich, daß mir Jean Paul auf meine Sendung geantwortet hatte,

der Brief aber erſt nach meinem Abgang von Berlin angekommen war. –

Daß dieſer mir ſo ſpät zugekommene Gruß Jean Pauls, von einer amerika

niſchen Botin überbracht, nicht gleichgültig ſein konnte, iſt natürlich.“

Vonett.

Aus ferner Zeit und fernem Vaterlande

Ward mir des Dichters Segensgruß gebracht,

Als kläng’ er durch des dunkeln Grabes Nacht

Noch hold und tröſtend von der Sel'gen Strande.

Eh ſie zerriſſen all die tauſend Bande,

Der Gruß, er hätte mich ſo froh gemacht!

Er hätte neuen Muth mir angefacht,

Vorwärts zu dringen mit des Meiſters Pfande!

Doch was mir damals Kraft gegeben hätte,

Bringt bittern Schmerz an dieſer fernen Stätte;

Was damals mir wie hohe Hafenlichter

Geſchienen, als ich kühn die Segel ſpannte,

Iſt nun zu fern, ſeit ſich ſo Vieles wandte: –

Der Dichter iſt nicht mehr – nicht ich mehr Dichter!

Dieſes Sonett wurde von C. T. Brooks, der auch Goethe's „Fauſt“, Schil

ler's „Tell“ und andere Schiller'ſche Gedichte überſetzte, in die engliſche

Sprache übertragen.

Erguß, in Erwartung mein Vaterland wiederzuſehen.

(Columbia, S. C. 1844.)

Flüſterte nicht oft die Muſe

Mir ein klanggeſchmücktes Wort,

Wenn die Freude der Gewährung

Oder ungeſtilltes Sehnen

Mein bewegtes Herz erfüllten ? –

Warum ſchweigt ſie grade jetzt ? –

Singt der Dichter auch die Qnelle,

Wie ſie murmelnd weiter fließet;

Könnt' er ſingen, wenn er kniend

Schlürfet heiß den kühlen Born ? –

Singt er von dem dreiſten Felſen,

Tauſendmal beſung'nen See,

Sänger ſchwimmend, wenn die Welle



Ueber ſeine Schulter ſtürzt ? –

Singt er gern der Helden Thaten,

Sang er je im Drang der Schlacht?-

Nur die überſchauen können,

Nimmt die Muſe bei der Hand;

Doch das Herz erzeugt nicht Worte,

Wenn's im Meer der Dichtung ſchwimmt;

Wenn der glüh'nden Seele Muße

Fehlet, was ſie fühlt zu faſſen.

Soll ich dichten ? – Kann ich ſingen? -

Vor mir liegt Europa wieder,

Vor mir eine alte Welt,

Neu mir wieder, friſch geworden

Nach der Bannung langem Jahr.

Ihr, die immer dort geblieben,

Könnt mich heute nicht verſtehen;

Ihr, die immer dort geweſen,

Könnt nicht fühlen, was mich treibt.

Vor mir liegt Europa offen,

Und die Bruſt des Schiffes ſtehet

Dorthin, wo mein Aug' oft ſah;

Segelnd von dem Land, wo treue

Herzen mich willkommen hießen

Und ich Gutes viel genoß.

Vor mir liegen nun die Länder,

Soll ſie wirklich noch betreten,

Wo ich lernte, träumte, liebte,

Wo ich irrte, litt und rang;

Wo ich froh mein Blut vergoſſen,

Wo ich meine Ketten trug ;

Wo mir frühe Blumen blühten –

Rauhe Hände ſie zerknickten;

Wo noch Freunde meiner harren,

Wo ich Feinde längſt vergaß. –

Wo ich brünſtig meinen Segen

Küſſend auf die Stirn des Sohnes

Wieder preſſend legen kann. –

Wo ich Töne wieder höre

Jener Meiſter, die entzückend

Meine junge Seele hoben;

Und die Bilder, die ich liebte,



Und die Namen, die ich kenne,

Und die Säulen und die Kirchen

Und des Geiſtes reiche Schätze

In den wohlgefüllten Sälen,

Und bekannte Berg und Flüſſe

Und die Felder und die Hallen,

Wo Geſchichte einſt geſchah

Und geſchieht – und Alles grüßen

Mit dem Herzen, das noch innig

Wie es ſchlug, als ich entfloh;

Doch mit hellerm Geiſt und reiferm

Zu erwägen, zu vergleichen –

Mich zu prüfen an dem Alten,

An dem Neuen was ich kenne.

Ja, ich komme, meine Seele

Sei bereit, ein volles Jahr

Zu empfahn – ein Feſt zu leben –

Treu zu forſchen, zu erinnern,

Zu genießen, ſchwärmen, beten –

Kaum genoſſen weiter zieh'n;

Theure Menſchen endlich ſehen,

Deren Herz mir längſt befreundet,

Deren Aug' ich nimmer ſah;

Selbſt den Größten dieſer Zeit; )

Froh zu finden, trüb zu miſſen,

Mit den Lebenden zu lachen,

Und bei manchem Grabe weinen,

Und der Freude wie des Leidens

Glüh'ndſte Poeſie erfahren. –

Sagt' ich Thränen ſeien Dichtung? –

O, dann enden dieſe Zeilen

Noch in Dichtung voll und reich. –

Doch was darf es hier der Dichtung:

Nehmt den Pilger freundlich auf !

Das Wchiff “Jameſton." (Columbia S. C. 4. Mai, 1847.)

Zu dieſem Sonett iſt zu bemerken, daß während der großen Hungers

noth in Irland im Jahre 1847 die Ver. Staaten Regierung, laut Beſchluß

des Kongreſſes, das Kriegsſchiff „Jameſton“ mit Lebensmitteln befrachtete

und es den Bedrängten zur Hülfe ſandte, was Lieber zu dem folgenden poe

tiſchen Erguß anregte: -
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Ich ſah im Traume Herodot erſcheinen,

Mir einen Griffel reichend: – Soll ich Siege

Verzeichnen, all' die nah und fernen Kriege ?

Wie Männer ſtreiten und wie Mütter weinen?

Wie hier ſich Kenntniß und Geſchick vereinen,

Daß die Natur dem hellen Geiſt ſich ſchmiege,

Und er die Sieger, Zeit und Schmerz, beſiege ?

Dort Tod und Hunger, Geiſteskraft verneinen ?

Der Weiſe ſprach: So laute, kühne Thaten,

So großes Weh entfällt nicht den Annalen;

Das aber ſoll der Muſe Blatt entfalten,

Daß ſie zuerſt – ſie waren wohl berathen –

Ein Kriegsſchiff ſandten gegen Hungersqualen,

Und ſo den Hohn mit gutem Brod vergalten.

An Marie. (Wüd Carolina, 1849.)

Hierzu ſchrieb Lieber die folgende Vorbemerkung: „Vor vielen Jahren

ſandte ſie, eine New-Engländerin, mir aus Rom einen Ring mit einem an

tiken Stein. Im Winter iſt mir dieſer Ring etwas zu weit, ſo wie aber

wärmeres Wetter eintritt, paßt er. Es hat ſich daher eine Art Brauch ge

bildet, daß ich den Advent des Frühlings unter anderm damit feiere, daß

ich den Ring auf ein paar Wochen anthue. Als ich ihn dieſes Jahr auf den

Finger ſteckte, reihte ſich folgendes Sonett zuſammen. – Marie lebt ſeit

Jahren in England.“

Dein Ring ! – Das iſt ſo trüb im Menſchenleben,

Daß ſie vergeſſen – nicht in Hader ſcheiden,

Nicht mißverſtehend – ſich bedächtig meiden;

Daß ſie der kleinen Mühe ſich entheben,

Der beſten Lebensblume das zu geben,

Was jeder Halm bedarf, ſoll er nicht leiden. –

Sie ſeh'n, wie Jahre tief und tiefer ſchneiden,

Wenn Seelen ſich nicht mehr und mehr verweben;

Sie kennen ſchon die reichen Liebesgarben,

Und laſſen Liebe doch verwelkend darben,

Nachläſſig, was verbunden war, ſich trennen.

Und ſo vergeſſen Herzen ſich zu nähren:

Die aber können ſich des Gram's nicht wehren,

Die das Vergeſſen nicht vergeſſen können.
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Ich muß zwei der ſchönſten Gedichte, die ich von Lieber beſitze, überge

hen, weil mir die Zeit dazu fehlt und ſie weitaus umfangreicher ſind, als

die hier gebotenen, darunter das beſchreibende Gedicht „Niagara“, das ich

im 12. Jahrgang des „Deutſchen Pioniers“ veröffentlicht habe. Aus den

hier gebotenen Beiſpielen geht gewiß zur Genüge Lieber's hohes dichteriſches

Genie hervor. Wäre er Dichter geblieben, ſo würde er ein großer Epiker

geworden ſein, wie ſein „Sturm“ und die Heroide „An Champollion“ be

zeugen. Auch ein Trauerſpiel hat Lieber in ſeiner Jugend gedichtet (wahr

ſcheinlich während ſeiner Gefangenſchaft auf Köpenick): „Die beiden Hed

wigs“, das jedoch nicht gedruckt worden iſt und wohl verloren ging. Er gab

es Karl von Holtei zur Beurtheilung, der es lobte, aber nicht für die Büh

ne paſſend fand.

Aus ſeinem Tagebuch und Briefwechſel geht ferner hervor, daß er oft

und viel gedichtet hat, ſowohl in engliſcher als in deutſcher Sprache. Seine

Wittwe ſchrieb mir darüber, Lieber habe von ſeinen gedankenreichen Arbei

ten ſich von Zeit zu Zeit zu den Muſen geflüchtet, um beim Dichten Erho

lung und Zerſtreuung zu finden. Von dieſen Gedichten iſt mir aber, mit

Ausnahme einer Ode in engliſcher Sprache, die Duyckinck abdruckt, deren

Inhalt aus dem Jahr 1847, einen Schiffskanal durch die Landenge von

Darien betreffend, obſolet geworden iſt, nichts bekannt. Wahrſcheinlich ließ

ſich aus den von der Wittwe der „Johns Hopkins Univerſität“ geſchenkten

Schriften und Manuſkripten Liebers noch eine ſchöne Sammlung ſeiner

Poeſien zuſammentragen, die ihm auch unter den hervorragenden Dichtern

dieſes Landes einen ehrenvollen Platz einräumen würde. – Doch zurück.

Man hätte nun denken ſollen, ein Mann von ſo gründlicher und um

fangreicher Gelehrſamkeit, deſſen Werke eine Kenntniß faſt aller Welt-Lit

teraturen aufweiſen, der auf dem Lehrſtuhl, in Bibliotheken und am

Schreibtiſch den größten Theil ſeines Lebens verbrachte, müſſe nothwendi

gerweiſe ein der Geſellſchaft entfremdeter, zur Pedanterie ſtark hingeneigter

Menſch geweſen ſein. Aber man würde ſich hier ſehr irren. Körner, der ihn

perſönlich kannte und oft mit ihm verkehrte, ſchreibt über ihn: „Er war ein

Kind mit Kindern, ein Fechter, Turner und Schwimmer mit Jünglingen,

ein geiſtreicher, von Witz und Laune überſprudelnder Geſellſchafter unter

den Männern und Frauen. Jedermann wurde von ſeiner Friſche und

Lebensluſt angezogen und gefeſſelt. Er war kaum von mittlerer Größe,

aber ſtark und gedrungen gebaut. Eine hohe gewölbte Denkerſtirn über den

dichten ſtarken Augenbrauen, die Augen etwas tiefliegend, gaben ihm, nach

der Meinung Vieler, große Aehnlichkeit mit Daniel Webſter.“

Hören wir nun über ihn Urtheile von Amerikanern. Einer, der ihn am

beſten kannte, Richter Thayer, ſagte von ihm: „Nur wenige Menſchen

haben mit Größe und Kraft ſolche Liebenswürdigkeit verbunden.“ Sumner,

in einem ſeiner Briefe ſchreibt: „Ich ſchulde ihm eine ungeheure, eudloſe



-

Dankbarkeit“, in einem andern, „Für Sie ſchlägt mein Herz und mein Geiſt

gedenkt immer Ihrer Werke.“ Richter Story: „Seine Unterhaltung iſt

immer friſch, originell und Reminiszenzen ſprühend.“ Bei einer andern

Gelegenheit ſagt Story von ihm: „Er macht mich immer denken.“ Willi

am H. Prescott: „Ihr Buch (Political Ethics) iſt ſo voll Anregungen,

daß der Leſer nur zur Hälfte fertig iſt, wenn er es geleſen hat, denn es lei

tet ihn auf einen Gedankengang hin, dem er folgen muß, wenn er es durch

geleſen hat.“ Kanzler Kent: „Liebers Eminenz als Gelehrter in Geſchichte,

National- Oekonomie, Moral- Philoſophie, Geographie und den ſchönen

Wiſſenſchaften würde den Ruf irgend einer Univerſität unſeres Landes be

gründen. Sein Talent, ſeine Gelehrſamkeit, ſein großer moraliſcher Werth

werden von den erſten Männern der Wiſſenſchaften und Juriſten des Lan

des anerkannt.“ Profeſſor Greenleaf, indem er über ſeine Werke überhaupt

ſpricht, äußert ſich: „Stets ſtürzt er ſich in das tiefſte Waſſer und kommt

als ein guter Schwimmer wieder heraus.“

Charles Sumner ſchrieb an Lieber ſchon im Jahre 1841: „Ich wollte,

Ihr Wohnſitz (Süd-Carolina) wäre mehr nach Ihrem Herzen, aber Sie

haben Quellen der höchſten Befriedigung. Häusliches Glück der ſeltenſten

Art, ein beſtändiges und ehrenvolles Wirken, einen berühmten Namen, das

Bewußtſein, Gutes zu thun, die Sache der Wahrheit, der Erziehung und

einer guten Regierung zu fördern. Ich kenne wenige Menſchen, welche ſo

viele Gründe haben, Gott dankbar zu ſein, wie Sie.“

Dieſe Zeugniſſe über Lieber's perſönliche und wiſſenſchaftliche Bedeu

tung könnten noch weiter geführt werden, bis ſie ein umfangreiches Buch

füllen würden. In Perry's “Life and Letters of Francis Lieber”

finden ſich hunderte von ähnlichen Ausſprüchen, und noch andere derartige

anerkennende Ergüſſe in dem in “Putnam's Monthly Magazine” für

Januar 1855 veröffentlichten Briefwechſel Liebers mit ſeinen zur Zeit ver

ſtorbenen Freunden. Nach Lieber's Tode mehrten ſich dieſe Würdigungen

ſeiner Verdienſte noch in erheblicher Weiſe. „Er haßte“, ſagt Richter Thayer

in ſeiner meiſterlichen Gedenkrede auf Lieber, „einen Demagogen womöglich

noch mehr, als einen Tyrannen.“ Zum Beweiſe führt Thayer eine Stelle

aus Lieber's “Civil Liberty” an, die mit den Worten ſchließt: „Wehe

dem Lande, in dem politiſche Heuchelei erſt das Volk allmächtig nennt, dann

die Lehre aufſtellt, daß die Stimme des Volkes die Stimme Gottes ſei,

dann das Geſchrei des Marktes für die wahre Stimme des Volkes ausgibt

und am Ende die Stimme, die man wünſcht, ſelbſt erſt künſtlich zu Wege

bringt.“ „Der Einfluß dieſes bedeutenden Werkes von Lieber auf die Ge

bildeten“, fährt Thayer fort, „ſowohl in Europa als vorzüglich in den Ver

einigten Staaten, war unermeßlich groß.“

Amerika iſt Lieber tief verſchuldet“, ſchreibt Körner in ſeiner vortreff*

lichen Abhandlung. „Wohl kaum hat irgend ein Mann ſo viele ſeiner Bür
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ger in der Wahrheit der Geſchichte, in den Regeln der Sittenlehre und den

Grundſätzen der politiſchen Wiſſenſchaft unterrichtet, als Lieber und er lehrte

auf die anziehendſte Weiſe. Er liebte ſeine Hörer und ſie liebten ihn. Jede

Gelegenheit benutzte er, die edelſten Gefühle zu erwecken, ſo daß er in Wahr

heit ſeinen Hörern zurufen konnte (Vorrede zu “Civil Liberty"):

„Ich habe Ihnen ſtets zu zeigen geſucht, wie Sie mir bezeugen werden,

daß der Menſch eine nicht auszulöſchende Individualität beſitzt; daß die

bürgerliche Geſellſchaft ein lebendiger Organismus iſt; daß es keine Rechte

gibt, ohne entſprechende Pflichten, keine Freiheit, ohne die Majeſtät des Ge

ſetzes; daß nichts Hohes erreicht werden kann, ohne Beharrlichkeit; und

daß es keine wahre Größe geben kann, ohne Selbſtloſigkeit.“

„Ihm rühmen die eingeborenen Amerikaner nach“, fährt Körner fort,

er ſei durch und durch Amerikaner geweſen. Es iſt wahr, er ſchlug, als er

im Jahre 1844 ſein altes Vaterland beſuchte, glänzende Anerbietungen aus,

die ihm perſönlich von Friedrich Wilhelm IV. gemacht wurden, um ihn an

Berlin zu feſſeln. Es iſt ebenſo wahr, daß er ſeine neue Heimath mit Liebe

umfaßte und Alles für ſie hingegeben hat, außer ſeiner geiſtigen Unabhän

gigkeit. Aber vielleicht iſt kein eingewanderter Deutſcher mehr Deutſcher

geblieben, als gerade Lieber. Seine unermüdete Arbeitsluſt, ſeine Gründ

lichkeit, ſeine Liebe zur Litteratur und den ſchönen Künſten, ſeine Unbefan

genheit und ſein Humor, ſeine Liebe zur geiſtigen Freiheit und intellektuel

len Unabhängigkeit, ſein Durſt nach Wahrheit, ſein Haß allen Scheins,

ſeine Verachtung alles Gemeinen, ſein Beſtreben, die Jugend auf das Ide

ale zu lenken und vor allem ſein ihn ſtets beherrſchendes Pflichtgefühl,

ſtempeln ihn unverkennbar zu einem Mann von deutſcher Abkunft.“

Mit ſeiner deutſchen Geſinnung übte Lieber des öftern einen Druck auf

die amerikaniſchen Freunde, ſie ermahnend, die deutſche Sprache zu erler

nen. So ſchrieb er in einem Brief an Sumner im Auguſt 1835: „O mein

Freund, wenn Sie nur Deutſch verſtünden ! Ich habe wahre Leckerbiſſen

aus Deutſchland erhalten; und es iſt ein Vergnügen, ſolche Bücher in Hän

den zu haben! Sie wiſſen, daß Kerres einen Diener beſtellte, der ihm jedes

mal, wenn er zur Mittagstafel ſich niederſetzte, zurufen mußte: O Xerres,

bedenk daß du ſterblich biſt! Ich binde Ihnen und Hilliard es jetzt auf die

Seele, jeden Morgen beim erſten Begegnen einander zuzurufen: O Sum

ner oder o Hilliard, bedenke daß du noch kein Deutſch verſtehſt! Ich erhielt

als eine beſondere Vergünſtigung ein Eremplar der „Debatten des Staats

raths über den bairiſchen Kodºr“ vor der Verkündigung deſſelben. Wenn

ich Euch damit den Mund nicht wäſſern mache, ſo weiß ich nicht, womit das

möglich wäre. So lange Sie kein Deutſch verſtehen, heiße ich Sie bloß ei

nen halben Juriſten, – einen einäugigen Advokaten, einen lahmen Juris

konſultus.“
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Freilich zeigen ſich dieſe Eigenſchaften ſelten vereinigt, und überall nur

bei den edelſten und beſten Geiſtern deutſcher Nation. Lieber's Briefwechſel

legt ſtets ein warmes Intereſſe für ſein altes Vaterland an den Tag, und

deſſen Einheit und Macht lag ihm vor allem am Herzen. In ſeinem reife

ren Alter wies er öfters darauf hin, daß doch die Ideale ſeiner Jugend ſich

zu verwirklichen ſchienen, daß Könige und ihre Miniſter jetzt Worte ſprä

chen, die ihn einſt auf die Feſtung gebracht hätten.

Beim Ausbruch des deutſch-franzöſiſchen Krieges regte ſich in ihm das

Blut des freiwilligen Jägers von 1815. „Ich ſchreibe in den Tag hinein“,

heißt es in einem Brief Liebers an Guſtav Körner vom 20. Juli 1870, „denn

meine Seele iſt voll von dem einen Wort, dem einen Gefühl, dem einen

Gedanken – Deutſchland. Ströme von Blut werden vergoſſen werden,

aber nicht lange; aber breit werden ſie ſein, wie die See und auch ſo tief.“

Und ferner am 18. Auguſt: „Meine Briefe aus Deutſchland bezeugen, das

alle Deutſchen von den edelſten Gefühlen belebt und bereit ſind, Alles zu

opfern, Geld und Leben, zur Vertheidigung ihres Vaterlandes. Selbſt Fa

milienväter laſſen ſich nicht zurückweiſen, hohe Beamte treten als Freiwil

lige ein und dienen ſelbſt als Gemeine. Und ich ſitze hier und ſchreibe wie

ein alter Philiſter. Es iſt zu hart!“ ;)

Seine Freunde in alten wie im neuen Vaterlande erkannten den ho

hen Werth Liebers wohl, aber dem Volke blieb er doch fremd, beſonders

drüben, wo man noch immer den alten Bibelſpruch gelten läßt: „Was

kann von Nazareth Gutes kommen ?“ In Amerika waren ſchon mehrfache

litterariſche Abhandlungen über Lieber's Schriften erſchienen, die endlich

durch biographiſche Arbeiten gefolgt wurden. Die erſte und karakteriſirend

beſte, von Guſtav Körner verfaßt, hatte ich, wie bereits bemerkt, die Ehre

im „Deutſchen Pionier“ (April 1879) zu veröffentlicheu, die dann in Kör

ner's Buch: „Das deutſche Element in den Vereinigten Staaten von 1818

bis 1848 (Cincinnati, 1880) einen zweiten Abdruck fand.

Zunächſt erſchien dann das umfaſſende Werk: “Life and letters of

Francis Lieber”, von Thomas Sergeant Perry (Boſton 1882 – 440

Seiten 8vo). Nächſt dieſen folgte 1884 (New York bei Steiger) die Mono

graphie von Friedrich Wilhelm Holls: „Franz Lieber, ſein Leben und ſeine

Werke.“ Seitdem erſchienen die Skizzen in Alibone's und Duyckinck's

Sammelwerke, ſowie das kleine Büchlein der Johns Hopkins Univerſität

in Baltimore “Bluntschli, Lieber and Laboulaye”, und 1899 eine

etwa 200 Seiten ſtarke Biographie Liebers in engliſcher Sprache, von

Lewis R. Harley, herausgegeben von der Columbia Univerſität in New

Mork, an der er fünfzehn Jahre und bis zu ſeinem Tode wohl der leuchtend

ſte Stern ihrer Lehrkräfte geweſen iſt.

In Deutſchland, deſſen größter geiſtiger Apoſtel in der neuen Welt er

doch war, wußte man, außer dem Gedenkblatt Bluntſchli's, wenig über ihn
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– was konnte man auch aus Amerika Gutes veruehmen ? – bis 1885 die

abgekürzte deutſche Ueberſetzung des Perry'ſchen Buches durch Alfred Jach

mann von Franz von Holzendorff herausgegeben wurde (Berlin u. Stutt

gart, 317 Seiten 8vo). Beim Erſcheinen dieſes Buches ſchrieb ich das

folgende Sinngedicht, welches ich Frau Lieber zuſchickte:

Franz Lieber.

„Ich gab Lieber das Daſein !“ warf Mutter Germania herüber,

„Du, Kolumbia, haſt nur ihn ſeiner Mutter entwöhnt!“ –

„„Als ihn die Mutter verſtieß,““ entgegnete dieſe, „da habe

Ich den Verſtoßenen gern, liebend an's Herz mir gedrückt.

Nun iſt ein Held er geworden, ein hoher Ritter des Geiſtes:

Freiheit zu denken gab ich ihm und zu reden das Wort!““

Das war der Mann, deſſen hundertſten Geburtstag wir hier heute

Abend feiern. Wenn ſchlägt nicht das Herz höher bei dem Gedanken, daß er

doppelt zu den Unſeren zählt: als Deutſcher und als Amerikaner. Man

hat andere Männer als „Bürger zweier Welten“ bezeichnet: Lafayette,

Juſtus Erich Bollmann, Friedrich Kapp 2c., war aber wohl von allen

Einer, der ſo voll und mit ganzer Seele ein gleichgeſtimmter Vertreter ſeines

alten wie ſeines neuen Vaterlandes war, wie Franz Lieber? Ich ſage mit

der Inſchrift auf Newtons Grabdenkmal: „Die Menſchheit ſollte ſich freu

en, daß ein ſo hoher Geiſt gelebt hat!“ Der Sinnſpruch an der Decke der

Eingangshalle ſeiner Wohnung in New York zeigt uns voll und ganz die

Seele dieſes großen Mannes:

“ Patria cara, carior libertas, veritas carissima

Mein Freund, Oskar Braun, ſandte mir nach obigem Vortrag

die folgenden ſinnigen Verſe, denen ich mit Einwilligung des Dichters hier

von Herzen Platz gönne.

Iranz Lieber.

Zum 18. März 1900.

Ein wechſelvolles, thatenreiches Leben

Entrollt ſich dem, der deine Bahn durchmißt.

Ein Glück, wie's nur erfüllte Pflicht kann geben,

Ein Wirken, das die Nachwelt nicht vergißt.

Der Beſten Beifall lohnt dein muthig Streben,

Das dir erkämpft, was werth des Kampfes iſt:

Ein Freier unter Freien fortzuſchreiten,

Die Menge auf der Wahrheit Pfad zu leiten!

5X



-

JÄnmerkungen.

*) Varnhagen von Enſe in ſeinem Wert: „Blätter aus der preußiſchen Ge

ſchichte“, gibt mancherlei Kunde über die damalige Aufregung. Unter Datum des 22.

September 1824 ſchreibt er: „Die ganze Stadt iſt von den tollſten Gerüchten über die

ſen Handel erfüllt. Hunderte von Leuten werden als entdeckte Genoſſen oder ver

dächtige Karaktere bezeichnet. Die reſpektabelſten Namen werden genannt – der Kö

nig von Würtemberg an der Spitze der ganzen Geſchichte, ferner Gneiſenau, Groll

mann, Humboldt, Savigny und andere mehr.“

**) F. W. Holls in ſeiner Lebensſkizze Liebers nimmt irrthümlich an, daß die

ueberſetzung des Buches von Beaumont und Toucqueville die Vorſteher des „Girard

Inſtituts“ veranlaßt habe, ihm den Entwurf dieſer Verfaſſung zu übertragen. Es iſt

klar, daß dies nicht der Fall war, da das „Girard-Inſtitut“ keine Strafanſtalt, ſondern

ein Waiſenhaus iſt.

***) Dieſer Briefwechſel befindet ſich im Auszug in T. S. Perry's “Life and

Letters of Francis Lieber", c. XI. – Ob dieſe Briefe, fünf an der Zahl, je voll

ſtändig gedruckt wurden, iſt mir nicht bekannt.

+) “Life and Letters etc." p. 108.

++) Welchen Werth dieſe Laienkritiken haben, geht z. B. aus der Aeußerung

eines dieſer Herren hervor, der, in Vergleichung mit Lieber's Werken, die Schriften

von Thomas Jefferſon und Thomas Paine nur Phraſen zu nennen wagt. Der Mann

hat die Werke von Jefferſon und Paine wahrſcheinlich nie geleſen, nicht einmal die

„Unabhängigkeits-Erklärung“ Jefferſon's und Paine's “Age of reason." Lieber

ſelbſt urtheilt ganz anders darüber,

+++) Barthold Georg Niebuhr, berühmter Hiſtoriker, Verfaſſer einer der aner

kannt beſten Geſchichten des römiſchen Alterthums. – Lieber hat ihm ein anerken

nendes Denkmal geſetzt in ſeiner Schrift: “Reminiscences of B. G. Niebuhr."

1) Alexander von Humboldt.

tt) Briefe Lieber's an Guſtav Körner, Ms.



I ranz Joſeph Grund.

Deutſch-amerikaniſcher Geſehrter und Politiker.

*N-M-“

Portrag gehalten im “Deutſchen Litterariſchen Klub von

Cincinnati" am 14. November 1900.
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sº: hört man die Behauptung ausſprechen, das deutſche Ele

ment in den Vereinigten Staaten habe erſt mit der Ankunft der

ſogen. „Achtundvierziger“ ſeinen politiſchen und ſozialen Auf

9 ſchwung erhalten; was vordem geweſen ſei, habe keine Bedeu

tung gehabt. Daß dieſe Behauptungen ohne Grund aufgeſtellt

waren, iſt ſchon oft hervorgehoben und zahlreiche Beweiſe ſind dafür vor

gebracht worden, aber trotzdem werden ſie noch ſtets wiederholt, weil man

eben die Geſchichte der Geiſtesträger des amerikaniſchen Deutſchthums jener

Periode nicht kennt. Wenn man z. B. Karl Schurz als den hervorragend

ſten unſerer Landsleute bezeichnet, der ſich am öffentlichen Leben in dieſer

Republik betheiligt habe, ſo wiſſen die Betreffenden nicht, daß ſchon andere

Deutſche in früherer Zeit eine ebenſo hohe Stellung eingenommen haben,

als unſer noch lebender große Landsmann.

Sie wiſſen nicht, daß Albert Gallatin, ein geborener Schweizer und

Schüler des berühmten Hiſtorikers, Johannes von Müller, der ihn gern,

ſtatt nach Amerika, nach Deutſchland empfahl, wo ihm auch der Kurfürſt

von Heſſen-Kaſſel eine Staatsanſtellung offerirte, daß Gallatin den höch

ſten Rang unter allen Fremdgeborenen eingenommen hat: Er war Reprä

ſentant im Kongreß, Senator, Schatzamtsſekretär unter Jefferſon und Ma

diſon 13 Jahre lang, Geſandter in Paris und London, Kommiſſär, um die

Grenzfrage zwiſchen Canada und Neu-England zu ſchlichten und wurde

im Jahre 1824 ſogar ſtatt Calhoun von der Partei der Republikaner, wie

ſich die Demokraten damals noch nannten, als Kandidat für die Vize-Prä

ſidentſchaft nominirt, eine Ehre, die er in einem Schreiben aus dem Grun

de ablehnte, weil er, obwohl nach der Verfaſſung wählbar, nicht als viel

leicht der letztüberlebende Ausländer von dieſem Privilegium Gebrauch

machen wollte. Sie vergeſſen, daß Auguſt Belmont ein Menſchenalter lang

der thatſächliche Führer ſeiner Partei (der demokratiſchen) war, den Ge

ſandtſchaftspoſten am Belgiſchen Hofe bekleidete, und daß Präſident Pierce

ihm ein Kabinettsportfeuille anbot, welches er ablehnte, weil ſein Geſchäft,

das Bankhaus Auguſt Belmont &. Kompagnie (die Vertreter Rothſchilds

in den Ver. Staaten ), dieſes nicht erlaubte.

Noch viele Andere, die in der Vor-Achtundvierziger Periode hervorra

gende Rollen in der amerikaniſchen Politik und Geſellſchaft ſpielten, muß

ich ungenannt laſſen; und nur eine Figur will ich hier näher ſchildern,

einen Mann, der mit Fug und Recht der Karl Schurz der erſten Hälfte des

19. Jahrhunderts in dieſem Lande zu heißen verdient, Franz Joſ. Grund.
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Ich werde mich bezüglich ſeines frühen Lebens kurz faſſen müſſen, weil die

Nachrichten über Herkommen und Jugend deſſelben nur äußerſt dürftig ſind.

Die nachfolgenden Datas, wie ich ſie nach langjährigem Bemühen erhalten

konnte, müſſen genügen. Allgemeine Anſchauungen über ihn fließen reich

lich, allein einen feſten Lebensumriß zu erlangen, war mir nicht möglich.

Franz Joſeph Grund wurde im Jahre 1798 zu Kloſterneuburg

bei Wien geboren und kam im Jahre 1825 oder 1826 nach Amerika. Dieſe

Kunde beruht auf einer Mittheilung von Karl Ludwig Fleiſchmann, wel

cher während eines langen Lebens mit Grund intim befreundet war, und

der den Geburtsort deſſelben beſtimmt angab und im Jahre 1887 mir ſagte,

er wiſſe, daß Grund genau acht Jahre älter geweſen ſei, als er (geb. 1806),

daß er ihn ſeit dem Jahre 1837 perſönlich gekannt habe und wiſſe, er habe

an der Wiener Univerſität Philoſophie und beſonders Mathematik ſtudirt.

Sonſt konnte mir Fleiſchmann über ſeine Jugend und die Gründe ſeiner

Auswanderung nach Amerika keine Auskunft geben.

Um das Jahr 1825–'26 kam Grund, wie bereits bemerkt, nach Amerika,

hielt ſich einige Zeit in Philadelphia auf, ging dann nach New York und

darauf nach Boſton, woſelbſt er bis 1836 blieb. Im Jahre 1833 (vielleicht

ſchon früher) bekleidete er die Stelle eines Profeſſors der Mathematik an

der Univerſität Harvard in Cambridge, Maſſachuſetts, denn in dieſem Jahr

erſchien von ihm in Boſton ſein Lehrbuch: “Algebraic Problems” im

Druck, womit er zuerſt dieſe Rechnenmethode in den Hochſchulen Amerika's

einführte. Außerdem hielt er Vorleſungen über Geometrie, Phyſik und

Aſtronomie, wofür er die folgenden Lehrbücher verfaßte, die alle in Boſton

damals im Druck erſchienen: “Plain and solid Geometry”, “Elem

ents of Astronomy”, “Natural Philosophy” und “Advanced

Mathematics.” -

Wie lange Grund die Profeſſur in Harvard bekleidete, iſt nicht mehr

zu ermitteln. Als er ſein Buch: “The Americans in their moral, so

cial and political relations", ſchrieb, war er noch in Boſton. Er ſelber

ſagt in der deutſchen Ausgabe dieſes Buches, das 1837 im Cotta'ſchen Ver

lag erſchien und deſſen Vorwort „London, d. 24. Dezember 1836“ datirt iſt,

auf Seite 52, daß er zehn Jahre in Boſton gewohnt habe. Es iſt deshalb

anzunehmen, daß er noch in Boſton lebte, als die Nativiſten-Aufruhre in

New York und Philadelphia im Juli 1834 ſtattfanden. Die Deutſchen

von New York hielten für dieſe Angriffe auf die Fremdgeborenen die eben

in's Leben getretene „Whig“ Partei verantwortlich und veranſtalteten am

17. Auguſt jenes Jahres eine Maſſenverſammlung in „Tamany Halle“,

wobei ſie ſich durch Reden und Beſchlüſſe zu Gunſten der Demokraten und

deren Kandidaten ausſprachen. Wie üblich, waren auch da die Deutſchen

nicht ganz einig, und ſo wurde dann eine deutſche Verſammlung am 31.

Auguſt in der „Freimaurer Halle“ abgehalten, in welcher gegen die Stel
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lungnahme der „Tamany“ Verſammlung Proteſt erhoben wurde, ohne ſich

jedoch direkt für die Whigs zu erklären. Nun ſcheint es dieſen verkappten

Whigs an einem hervorragenden Redner gemangelt zu haben und ſo erſchien

Grund hier plötzlich als ſolcher auf der Bildfläche. Er war nicht nur der

Hauptredner, ſondern auch der Vorſitzer des Beſchluß-Kommittees und der

Verfaſſer der Reſolutionen. Dieſe augenſcheinlich auf Beſtellung gefertig

ten Beſchlüſſe waren in engliſcher Sprache geſchrieben und mußten erſt nach

träglich in's Deutſche überſetzt werden, was mich vermuthen läßt, daß

Grund von den Amerikanern für den Zweck aus Boſton verſchrieben worden

war. Die Beſchlüſſe, ohne ſich direkt für die Whigpartei und ihren Gou

verneurs-Kandidaten Seward auszuſprechen, richteten ſich gegen die

vorhergegangene deutſche demokratiſche Verſammlung und den Kandidaten

dieſer Partei, Marc y . Aber die Schönrednerei Grund’s lockte diesmal

die Deutſchen noch nicht in's Lager der Fremdenhaſſer. Am 27. Oktober

fand eine zweite Maſſenverſammlung, von dreitauſend Deutſchen beſucht,

in der Tamany-Halle ſtatt, in welcher ſcharf gegen Grund und die „fal

ſchen Judaſſe unter den Deutſchen“ getadelt wurde, die man als „impor

tirte Söldlinge der Deutſchenfeinde“ erklärte. Das erſte politiſche Debüt

Grund's war demnach ein verfehltes, denn die Wahl in New York fiel zu

Gunſten Marcy's aus, der mit mehr als doppelt ſo viel Stimmen, als Se

ward erhielt, zum Gouverneur von New York erwählt wurde. Die Deut

ſchen hatten faſt einſtimmig demokratiſch gewählt, und wurden von da an

als ein ausſchlaggebender Faktor in der Politik betrachtet.

Grund, der gern mit dem großen Strom ſchwimmen wollte, wandte

ſich nun zur demokratiſchen Partei (1835–1836) und verfaßte in deutſcher

Sprache eine Lebensbeſchreibung von Martin van Buren, der damals Kan

didat für die Präſidentſchaft gegen General Wm. Henry Harriſon war.

Das ziemlich umfangreiche und mit beſonderem Bezug auf Van Buren's

holländiſch-deutſche Abſtammung verfaßte Buch fand eine ſtarke Verbrei

tung unter den Deutſchen und machte Grund als einen Vorkämpfer des

Deutſchthums in den Vereinigten Staaten bekannt. „Dieſe Lebensbeſchrei

bungen von Kandidaten ſind Wahldokumente, natürlich ohne allen geſchicht

lichen Werth, einſeitige Lobpreiſungen, um Stimmen zu werben. Die von

Grund war in ihrer Art nicht übel, auf deutſche Sympathien berechnet

und populär geſchrieben. Auf Van Burens deutſche Abkunft wurde na

türlich großer Nachdruck gelegt; auch daß er den beſten Kohl auf ſeinem

Gute ziehe, war nicht vergeſſen.“ (G. Körner.) -

Zunächſt ſiedelte Grund jetzt nach Philadelphia über, welches damals

der Mittelpunkt des deutſch-amerikaniſchen Lebens in dieſem Lande war,

wo er eine zeitlang eine hervorragende Rolle unter den dortigen Deutſchen

ſpielte. Beſonders trat er in der Wahl von 1836 als deutſcher und engli

ſcher Redner überall auf und mit ſichtlichem Erfolg. Charles Sumner, der

4. 3) - -

--
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damals zur demokratiſchen Partei hielt, nannte ihn einen der vorzüglich

ſten politiſchen Redner des Landes. „Seine Worte ſind Schmiedehammer

Schläge, welche Funken der Begeiſterung ſprühen laſſen“, ſchreibt er über

Grund. „Er iſt ſehr fähig und zuverläſſig und ſeine Unterhaltung hat gro

ßen Eindruck auf mich gemacht.“ *)

Selbſtſuchtloſigkeit war jedoch keine Kardinaltugend Grund's. Er

wollte ſelber auch ernten, wo er ſäen half. Nach der erfolgten Wahl Van

Buren's bewarb er ſich um ein Amt, und damit er ſich als der Repräſen

tant des deutſchen Elements aufſpielen konnte, blieb er auch nach der Wahl

noch in lebhafter agitatoriſcher Thätigkeit, wie er im Wahlkampfe der her

vorragendſte deutſche „Stuntpredner“ des Landes geweſen war. Als nun

Anfang des Jahres 1837 die Anregung für die deutſchen Konventionen der

Jahre 1837–1842 erfolgte, und die Deutſchen von Pittsburg am 3. Juni

1837 ihre „Einladung an alle Deutſchen in den Ver. Staaten“ zu einer

Konvention in der Stadt an den Gabeln des Ohio ergehen ließen, da be

warb ſich auch Grund um ein Mandat als Abgeordneter der Stadt Phila

delphia und erlangte die Wahl. Die Verſammlung in Pittsburg erwählte

ihn einſtimmig zum Vorſitzer und es wird berichtet, daß er die Verhandlun

gen mit Fähigkeit und beſonderem Takt leitete. Dr. Wilhelm Schmöle,

einer der Sekretäre jener Konvention, welcher eine Perſonal- und Karak

terſchilderung der Mitglieder derſelben in ſeinem Bericht für die „Alte und

Neue Welt“ damals veröffentlichte, ſchreibt über ihn: „Meine Anſicht iſt,

daß Herr Grund, ſofern er in demſelben Geiſte fortfährt, für die deutſche

Sache zu wirken, den er ſtets in Pittsburg offenbarte, künftig einer der

einflußreichſten und wirkſamſten Beförderer der amerikaniſch-deutſchen Be

völkerung ſein wird.“

„Sofern er in demſelben Geiſte fortfährt.“ – Mit dieſen Worten kenn

zeichnet Schmöle bereits den Mann in ſcharfſinniger Weiſe, und bald erwies

ſich der Karakter Grund's nach dieſer Richtung, der in der Politik wie im

ſozialen Leben ſtets mit dem großen Haufen zu ſchwimmen verſuchte. –

Während noch die Konvention in Pittsburg tagte, erhielt Grund auch die

Nachricht, daß er vom Präſidenten Van Buren zum Vereinigten Staaten

Konſul in Antwerpen ernannt worden ſei. Er verließ Pittsburg einige Ta

ge vor Schluß der Konvention, reiſte nach Washington, um ſein Patent

und die Inſtruktionen für den Konſulatsdienſt zu holen, und ſegelte noch

im ſelben Monat nach dem Ort ſeines Amtes in Belgien ab. Nun ſcheint

es aber, daß er ſich in dem Ertrag des Konſulates getäuſcht hatte, und er

reſignirte noch vor Ablauf eines Jahres, worauf er dann nach Philadelphia

zurückkehrte, ſeine erſte Liebe, die Whiapartei, wieder aufnahm, in ihrem

Intereſſe eine deutſche Zeitung, „Der Pennſylvaniſch-Deutſche“, herausgab

*) Pierce, “Charles Sumner's Memoirs and Letters," Boston, 1877.
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und zugleich eine engliſche Whigzeitung, “The Standart", redigirte. –

Auch ſchrieb er jetzt in deutſcher und engliſcher Sprache ein „Leben des

Volkskandidaten William Henry Harriſon.“ Van Buren und Harriſon wa

ren wieder die Präſidentſchaftskandidaten der reſp. Parteien. Dieſe Lebens

beſchreibung Harriſons mit der vier Jahre vorher verfaßten Biographie

Van Burens verglichen, zeigt ſo recht die politiſche Unbeſtändigkeit und

non-chalance, um nicht zu ſagen Geſinnungsloſigkeit Grunds. Während

er diesmal Harriſon auf den Schild erhebt, den er vier Jahre vorher als

unfähigen General und einfältigen Hinterwäldler Bauern geſchildert hatte,

denn die Ladies von Chillicothe im Jahre 1814 einen rothen flanellenen Un

terrock zum Lohn ſeiner Bravour zugeſchickt hätten, weil, wie Grund ſchrieb,

er „in einem Weiber-Unterrock vor den Indianern geflüchtet ſei“, der ihm

jetzt als ein zweiter Blücher oder Wellington galt, wurde der „Holländer“

Van Buren mit ſeinen deutſchen Krautköpfen in Kinderhook nach allen Re

geln der politiſchen Schmähkunſt lächerlich gemacht. Wiederum hatte Grund

ſeine Angel zum Fiſchfang niedergeſenkt und vermeintlich einen Goldfiſch

gefangen. Er wurde von dem ſtellvertretenden Präſidenten Tyler Harri

ſon ſtarb bekanntlich vier Wochen nach ſeinem Amtsantritt) zum Konſul

in Bremen ernannt (1841), kehrte aber ſchon im nächſten Jahre von dort

nach Philadelphia zurück.
-

In der amerikaniſchen Politik herrſchte damals eine große Verwirrung,

indem Präſident Tyler die Whigmaßregeln des Kongreſſes mit ſeinem Veto

belegte und dadurch das ganze Reſultat des vorhergegangenen Wahlkamp

fes nullifizirte. Das war für Grund eine günſtige Gelegenheit, wieder mit

fliegender Fahne in's demokratiſche Lager überzugehen, zumal er wohl ge

ſehen hatte, daß die Deutſchen in der großen Mehrzahl zu dieſer Partei

hielten. Aber die Deutſchen hatten nun einmal „die altfränkiſche Idee“,

wie Guſtav Körner ſchreibt, „einen ſo häufigen Wechſel nicht lobenswerth

zu finden“, und Grund büßte deshalb ſeit 1840 ſeinen ganzen Einfluß un

ter der deutſchen Bevölkerung des Landes ein. Er wurde zwar noch bei paſ

ſenden Gelegenheiten als Redner zu deutſchen Feſten berufen, wie z. B. bei

dem Bankett, welches die Deutſchen von Philadelphia dem Geſchichtſchreiber

Friedrich von Raumer gaben, bei Dr. Chriſt. Friedrich Seidenſticker's Emp

fang c. Unter den Anglo-Amerikanern ſchadete ihm dieſer Wankelmuth

nicht beſonders, denn Grund war kühn (bold), wie ihn Sumner nannte,

und weil er ein durch und durch gebildeter und geiſtreicher Mann war, ſo

gab ihm das nur ein höheres Anſehen in ihrer Beurtheilung, da der Anne

rikaner nur auf das Praktiſche ſieht, weniger auf das Ethiſche. Politik als

Handwerk, oder bei ihm möchte man eher ſagen, Politik als eine freie Kunſt,

als „Liebhaberei“, war ſein Ideal.

In Philadelphia rief Grund jetzt eine engliſche demokratiſche Zeitung

in's Leben, “The Age", die er bis zu ſeinem Tode redigirte. Außerdem



war er ein ſtändiger Korreſpondent des von Geo. W. Childs herausgege

benen “ Philadelphia Ledger". Sein Beruf war nunmehr der politi

ſche Journalismus, und zu dem Zweck hielt er ſich während der Sitzungen

des Kongreſſes jeden Winter in Washington auf und ſchrieb Korreſpon

denzen für die bedeutendſten Blätter in den öſtlichen Städten. Dieſe Berichte

waren ſchneidig und wurden überall mit Intereſſe verfolgt. „Es iſt nicht

zu viel geſagt,“ ſchreibt Körner, „wenn wir ihn den Vater des journaliſti

ſchen Senſationsſtyls in Amerika nennen, eines Styls, der jetzt allerwärts

ſo gang und gäbe iſt, daß er ſich hoffentlich bald überlebt haben wird. Er

ſtand hinter den Kuliſſen, manchmal wenigſtens, und wo es nicht der Fall

war, gab er vor, dahinter zu ſtehen, was am Ende gleich für ihn war.

Seine „Enthüllungen“, ſeine „auf die beſten Quellen geſtützten Voraus

ſagungen“, ſeine Perſiflage bekannter Männer, reizten den Gaumen des

großen Publikums, brachten ihn aber auch in manche für ihn perſönlich

ſehr unangenehme Kolliſionen.“

Im Jahre 1844 unterſtützte Grund die Wahl Polk's als Präſident und

befürwortete die Anneration von Teras ſowie den merikaniſchen Krieg. Die

Präſidentenwahl vom Jahre 1848 aber brachte ihn zwiſchen zwei Feuern,

indem die Whigs den General Taylor als ihren Kandidaten aufſtellten,

und damit den Demokraten, die zwar den bisherigen Kriegsſekretär, Gene

ral Caß, in Vorſchlag gebracht hatten, aber nicht den ſiegreichen Feldherrn

von Buena Viſta, bezüglich der merikaniſchen Kriegsfrage, den Wind aus

den Segeln nahmen. Grund unterſtützte Caß, allein ſein ehemaliger Kin

derhooker Freund, Van Buren, verdarb die Wahl, indem er als ſog.

„Freibodenmann“ unabhängig auftrat, wodurch der Staat New York den

Demokraten verloren ging und Taylor gewählt wurde. In ſeinem Blatt

agitirte Grund nun gegen die Adminiſtration auf alle denkbare Weiſe; und

um die nochmalige Nomination Caß' zu vereiteln, ſchlug er ſchon frühzeitig

Franklin Pierce als Kandidaten vor. Auch in den Korreſpondenzen der

öſtlichen Blätter agitirte er vor allen Anderen für den New Hampſhirer

General und auf der Konvention zu Baltimore bot er ſeinen ganzen Ein

fluß für deſſen Nomination auf. Mit gewiſſermaßen Recht konnte er denn

auch behaupten, der Schöpfer der Präſidentſchaft Pierce's geweſen zu ſein.

Im Jahre 1856 war Grund ein Delegat zur demokratiſchen National

konvention in Cincinnati, wo ich ihn perſönlich kennen lernte. Als Penn

ſylvanier unterſtützte er mit feuriger Rede die Nomination von James

Buchanan. Dieſe Rede, in welcher er es beſonders betonte, daß der „Key

ſtone-Staat“, Pennſylvanien, der ſtets treu zur demokratiſchen Fahne

gehalten, noch nie die Ehre gehabt habe, einen ſeiner illuſtren Söhne auf

dem Präſidentenſtuhle zu ſehen, dieſe in meiſterlicher Form gekleidete Rede,

die beſte von allen damals gehaltenen Anſprachen, machte auf mich einen

tiefen Eindruck, wie ſie auch die ganze Verſammlung mit ſich fortriß.



Buchanan wurde nominirt und Grund ſtürzte ſich mit Begeiſterung in den

Wahlfeldzug für ſeinen ſpeziellen Landsmann, der über Fremont ſiegte,

obwohl, beſonders im Weſten, die Deutſchen bereits ſtark zur neugegründe

ten republikaniſchen Parteiübergetreten waren. Der Staat Pennſylvanien

entſchied die Wahl zu Gunſten Buchanans.

Dieſe Aktivität Grund's für Buchanan trug ihm das bedeutende Kon

ſulat von Havre ein, welches damals nächſt Liverpool als das einträglichſte

galt. Nach dem Amtsantritt Lincoln's (1861) verlor er dieſes Amt. Im

Herbſt 1860 kam Grund mit Urlaub nach den Vereinigten Staaten und

bereiſte im Intereſſe der Wahl von Stephan A. Douglaß den Weſten als

deutſcher Redner, ohne jedoch dort weſentliche Erfolge erzielen zu können.

Das deutſche Element hatte ſich bereits mit großer Mehrheit der demokrati

ſchen Partei entfremdet und unterſtützte Lincoln in allen nördlichen Staa

ten. Die Spaltung der Demokraten in einen nördlichen (Douglaß-) und

ſüdlichen (Breckenridge-)Flügel, verfehlte ihren Einfluß auf die Deutſchen

nicht, die den republikaniſchen Strom nun zur Hochfluth anſchwellten. Die

Amerikaner trauten Grund noch immer großen Einfluß auf das Deutſch

thum zu, allein hier waren junge, beredte Kräfte aufgeſtanden, wie Karl

Schurz, Friedrich Haſſaurek c., und von den alten ſtanden auch die beſten

Köpfe, wie Körner, Stallo, Münch u. A., bereits auf republikaniſcher Seite,

und vor dieſer ueberzahl mußte die Beredtſamkeit Grund's zu nichte werden.

Nach ſeiner Rückkehr aus Havre im Sommer 1861 übernahm Grund

wieder die Redaktion des von ihm gegründeten Blattes “Age", das er

noch im Sinn der demokratiſchen Partei, der ſog. Kriegsdemokraten, fort

führte, bis im September 1863 ſeine alte Neigung, mit dem herrſchenden

Strom zu ſchwimmen, wieder an die Oberfläche kam. Gegen Ende Sep

tember erſchien er in der “Union League", hielt dort eine feurige Rede

und erklärte ſich zum Anhänger der republikaniſchen Partei. Gouverneur

Körner, der damals auch Republikaner war, meint, man dürfe wohl an

nehmen, daß dieſer Schritt aus lobenswerthen Motiven entſprungen ſei.

Bei ſeinen bisherigen Parteigenoſſen, den Demokraten, rief er jedoch eine

große Erbitterung hervor, und Grund wurde überall von ihnen aufs hef

tigſte denunzirt. Das war jedenfalls nur eine politiſche Aeußerung, aber

er ſcheint die Folgen derſelben auch perſönlich gedeutet zu haben. Am 29.

September 1863 war General McClellan zufällig in Philadelphia einge

troffen. Die Demokraten feierten ſeine Ankunft mit einer großen Prozeſ

ſion, um ihm eine Serenade zu bringen. Wie gewöhnlich ging es auf dieſem

Zuge höchſt lärmend zu, Hurrahrufe und Mißbilligungsgegrunze wechſelten

ab, je nachdem der Schwarm vor einer demokratiſchen oder republikaniſchen

Zeitungsoffizin und der Wohnung des einen oder anderen bekannten

Politikers vorbeikam. Als der Zug ſich durch die Straße bewegte, in wel

cher Grund wohnte, entſtand vor deſſen Hauſe aus unbekannten Urſachen
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eine Stockung, und die Mißfallsbezeugungen verdoppelten ſich. Grund, der

den Zweck der Prozeſſion nicht kannte, glaubte in ſeiner lebhaften Einbil

dung, der Lärm gelte ihm und man wolle ſein Haus ſtürmen. In höchſter

Aufregung entfloh er durch eine Hinterthür und eilte zur nächſten Polizei

ſtation, wo er athemlos um Hülfe nachſuchte, weil man ſein Haus zu

rottiren ſuche. Noch außer Athem, brach er plötzlich zuſammen und ehe

ärztliche Hülfe herbeigeholt werden konnte, war er am Schlag verſchieden.

Als Grund im Herbſt 1860 in Cincinnati war, gaben ihm die Beamten

der verſchiedenen „Douglaß Klubs“ ein Feſtmahl, bei dem ich als Sekretär

eines der Klubs anweſend war, und lernte den damals gefeierten Gaſt per

ſönlich kennen. Er war kaum von mittlerer Größe, mit angehend grauem

Haupthaar, glattem, wohlgenährtem Geſicht, zur Korpulenz geneigt, ſonſt

aber noch von feſtem Gang und lebhafter Bewegung. Er trug ſchwarze,

ſauber gepflegte Kleider und machte dadurch den Eindruck eines behäbigen,

gut ſituirten Weltprieſters. Der Tafel und dem Rheinwein ſprach er flei

ßig zu, dabei aber unterhielt er ſich mit den Tiſchnachbarn in ungezwungen

lebendigem Geſpräch. Sein Unterhaltungstalent war außerordentlich und

ſein Wiß ſchlagfertig und treffend. Er wußte ſeine Reden mit feinen apho

riſtiſchen Gedanken und geiſtreichen Wortſpielen auszuſchmücken; und auf

der Rednerbühne mit illuſtrativen Anekdoten zu ſpicken, die einſchneidend

wirkten. Immer verſtand er es, Aeußerungen von hervorragenden Politi

kern, mit denen er in Berührung gekommen war, einzuſtreuen, die Freunde

zu erhöhen und die Gegner lächerlich zu machen, wodurch er ſein Publikum

in außerordentlicher Weiſe feſſelte. Dabei ſprach nicht nur der Mund, ſon

dern alle Züge ſeines Geſichtes und die Bewegungen des Kopfes und der

Arme, wie des Körpers redeten lebendig mit. Sprach er deutſch, ſo konnte

er den Wiener Accent nicht verleugnen, obwohl er nur ſelten einen Witz in

öſterreichiſchem Dialekt einzuflechten pflegte. Körner meint, er habe auf

der Volksbühne und dem “stump" lebhaft an den Kapuziner in Wallen

ſteins Lager gemahnt, was mir nicht aufgefallen iſt. Dahingegen erinnerte

ſeine Beredtſamkeit an den berühmten Pater Abraham a Sankta Klara,

mit dem er auch die Schlagfertigkeit des Witzes, die gedrungene Satzbil

dung und die ſprudelnd hingeworfenen, ſelbſtbeantworteten Fragen und

ſchalkhaften Anſpielungen theilte. -

„Faſt dreißig Jahre mit der deutſchen, noch mehr aber mit der engliſch

amerikaniſchen Preſſe eng verknüpft und raſtlos thätig“, ſchreibt Körner,

„übte er eine große Wirkung auf die amerikaniſche Politik aus. Iournali

ſten vom Schlage Grund’s entbehren oft bei allem Geiſt, bei aller raſchen

Auffaſſungsgabe, und ſelbſt bei einer gewiſſen Vielſeitigkeit, einer tiefen

wiſſenſchaftlichen Bildung. Aber hier machte doch Grund eine Ausnahme.

Er hatte etwas Tüchtiges gelernt. . . . . . Viel bedeutender hätte Grund's

Einfluß ſein können, viel länger hätte er in dem Andenken weiter Kreiſe
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und namentlich in der deutſchen Bevölkerung fortgelebt, wenn ſeine

Schwankungen in der Politik nicht faſt ſtets mit Verbeſſerung ſeiner bür

gerlichen Stellung begleitet geweſen wären. So aber erweckten ſeine poli

tiſchen Wandlungen großes Mißtrauen. Die bedeutenden natürlichen Ta

lente, die er beſaß, die umfaſſenden Kenntniſſe, die er ſich erworben, glichen

den Mangel an Karakter, den man ihm ſo häufig [und nicht mit Unrecht

vorwarf, keineswegs aus.“ Dieſem füge ich hinzu, daß, was geiſtige Be

gabung anbetrifft, ihn wohl kein Deutſch-Amerikaner als Politiker über

troffen hat, Albert Gallatin ausgenommen. Schurz hat ihn erreicht und

an Karakter überragt, und was den dauerhaften Einfluß betrifft, weithin

überſchattet.

Für ſeine Zeit bedeutungsvoll tritt uns Grund als Schriftſteller in

beiden Sprachen (deutſch und engliſch) entgegen. Außer den bereits ge

nannten pädagogiſchen Lehrbüchern ſchrieb er noch die kulturhiſtoriſchen

Werke: “The Americans in their moral, social and political re

lations.” (Boſton 1837), auch deutſch im ſelben Jahr im Cotta'ſchen Ver

lag in Stuttgart und Tübingen erſchienen. Das Buch behandelt das ame

rikaniſche Volks- und Sittenleben, und iſt, neben de Tocqueville's “De la

démocratie en Amérique", das er häufig als Quelle benutzt, und das

zehn Jahre früher unter dem Namen Sidons im Cotta'ſchen Verlag er

ſchiene Buch Sealsfields, das intereſſanteſte Werk über Amerika aus der

damaligen Zeit. Allerdings läßt ihn ſein zehnjähriger Aufenthalt in Boſton

alles ſtark durch die Wankee-Brille ſehen. Er war ganz von den dort herr

ſchenden politiſchen Anſchauungen und Geſinnungen beeinflußt. Den Sü

den kannte er nicht und was er über die Deutſchen, beſonders in Pennſyl

vanien, berichtet, war nach den in Neu-England herrſchenden Begriffen

irrthümlich aufgefaßt.

So bildete das Buch einen Gegenſatz zu dem Sealsfieldſchen, der alles

aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen ſchrieb, während Grund ſich

auf hiſtoriſche und ſtatiſtiſche Nachrichten ſtützt. Die Statiſtiken ſind ſelbſt

verſtändlich mit der Zeit veraltet. Man kann ſie nur mehr als hiſtoriſche

Verſteinerungen verwerthen, um den Zuſtand von damals mit dem der

Gegenwart zu vergleichen. Für den gewöhnlichen Leſer aber ſind Statiſti

ken nur trockene Speiſe, und ſo empfinden wir bei Benutzung von Grund's

oder de Tocqueville's Werken ein ſteriles Gefühl, während uns Sealsfields

Buch lebenswarm und friſch erſcheint. Grund hat das wohl auch eingeſe

hen und wenige Jahre ſpäter ließ er ſein zweites Hauptwerk: “The Aris

tocracy in America" (New York 1838), auch von ihm deutſch bearbeitet

unter dem Titel: „Die Ariſtokratie in Amerika, aus dem Tagebuch eines

deutſchen Edelmanns“ (2 Bde. Stuttgart und Tübingen 1839), dieſem

folgen.



War Grund im erſtgenannten Werk in die Pfade de Tocqueville's

weiter geſchritten, in dieſem zweiten Buch verſucht er es mit dem Vorbilde

Sealsfields, von dem bereits die meiſten Werke, beſonders die „Lebensbilder

aus der weſtlichen Hemiſphäre“ erſchienen waren und allgemeinen Beifall

gefunden hatten. Grund wählte hier ebenfalls den „Hiſtoriſchen Roman“

und zwar nicht ohne Glück. Aber während Sealsfield in ſeinen Karakter

ſchilderungen das ganze nordamerikaniſche Volk (einſchließlich Meriko's)

umfaßt und ſo deſſen vielſeitige Geſammtheit zu ſeinem Helden macht,

verliert ſich Grund in der Einzelzeichnung. Das Geſammte war ſeinem

ſcharfen Blick doch zu umfangreich, und ſo ergeht er ſich denn mit Vorliebe

in der feinen Detailmalerei.

Sealsfield hatte die Welt geſehen und ſtudirt. Von Oeſterreich aus

gehend, waren Deutſchland, die Schweiz, Frankreich, Spanien, England,

die Niederlande, und in der neuen Welt die Vereinigten Staaten von Neu

England bis Teras und ſelbſt Meriko des öfteren bereiſt und überall hatte

er mehr oder minder lange ſich aufgehalten und gelebt, und ſein klarer Blick

hatte Alles beobachtet, Natur, Volks- und Sittenleben, Handel und Verkehr,

Politik, das religiöſe Weſen und die Geſellſchaft in ihren einzelnen Aeuße

rungen durchſchaut und in ſich aufgeſogen, und ſo leuchtet aus ſeinem Geiſt

alles dieſes wieder friſch und lebenswahr empor, begeiſtert den denkenden

Leſer. Grund hatte bis zum Erſcheinen dieſes zweiten Werkes nur die Ver

einigten Staaten, von Neu-England bis Pennſylvanien, und außerdem

England näher geſehen – vom europäiſchen Kontinent gibt er uns keinen

Beſcheid – und ſo iſt denn auch ſein Werk auf dieſen engen Rahmen be

ſchränkt. Was er über den Süden und Weſten ſchreibt, iſt aus fremden

Quellen geſchöpft und deshalb befangen.

Dennoch iſt ein Fortſchritt in ſeinen Anſchauungen ſichtlich bemerkbar.

Er hatte mittlerweile Neu-England mit Pennſylvanien als Wohnſitz ver

tauſcht, und ſo breitete ſich ſein geiſtiger Horizont weiter aus. Die Deut

ſchen, die er im erſten Werk ſehr geringſchätzend beurtheilt hatte, ſtiegen hier

zu einem bedeutungsvollen Kulturelement des Landes empor. In eben

demſelben Verhältniß ſank auch die Stufe der ariſtokratiſchen Neu-Englän

der herab. Schon in der Vorrede geſteht er ein, daß es ihm von der Kritik

„ſowohl in England als in Deutſchland“ vorgeworfen worden ſei, er habe

den Amerikanern (ſollte hier Neu-Engländern bedeuten) zu ſehr das Wort

geredet. Auch in den übrigen Vereinigten Staaten wurde, was er freilich

nicht geſteht, das erſtgenannte Buch als Lobrede des Yankeethumes ſcharf

getadelt. Beſonders die deutſchen Zeitungen waren aufgebracht über die

abſprechende Weiſe, in welcher er auf die niedrige Kulturſtufe des Deutſch

Amerikanerthums hingewieſen hatte. Nun war er zwei Jahre lang aus

den Neu-England Verhältniſſen hinausgekommen und hatte in Pennſyl.

vanien neue Anſchauungen gewonnen. Dieſe neuen Einblicke verwerthete

er in dieſem zweiten Werk.
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Beſonders ſchlecht kommen nun die Neu-Engländer Amerikaner weg,

die er als eine eigenartige Ariſtokratie ſchildert. Daß er das Weſen dieſer

Leute aus eigener Anſchauung kannte, und daß der vermummte Adelsſtolz

der Reichen bereits vor zweidrittel Jahrhundert ſich ebenſo äußerte wie

heute, geht aus ſeiner Schilderung der “Codfish-Aristocracy" in dieſem

Buch (Bd. I, S. 78-83) klar hervor. Ein kleines Zitat mag dieſes illuſtri

ren, wo er ſchreibt: -

„Der Amerikaner thut es dem Engländer zuvor; er iſt zweimal ſo

demüthig vor Ordenskreuzen und Bändern, und dreimal ſo herriſch und

abſprechend gegen die niedern Klaſſen, als der ehrliche „John Bull“; er er

götzt ſich ſechs Monate lang an dem Frühſtück eines Herzogs, und regalirt

ſeine Landsleute ſechs Monate länger mit der Beſchreibung deſſelben in

allen öffentlichen Blättern; er bettelt ſich ordentlich in die elegante

Geſellſchaft hinein, bittet um Empfehlungsbriefe auf die demüthigſte Art,

ſteckt geduldig tauſend abſchlägige Antworten ein, und hat er zuletzt noch

das Glück, in das Drawing room einer Comteſſe eingeſchmuggelt zu

werden, ſo könnt ihr darauf rechnen, daß er der Erſte iſt, der ihre Gaſt

freundſchaft verräth, und ihre Schwächen der Welt verkündet.“

Das iſt allerdings bitter, aber nur zu wahr, wie wir an der Sucht

nach Adelsahnen bei den reichgewordenen Amerikanern lebendig ſehen kön

nen. Gibt es doch in Boſton und New York zwei Vierteljahrsſchriften für

Genealogie und zahlreiche Künſtler ſind dort beſchäftigt, heraldiſche Wappen

und aus der Luft gegriffene Stammbäume anzufertigen. An einer andern

Stelle ſchreibt Grund: „Die Verachtung unſerer faſhionabelen Amerikaner

für die Inſtitutionen ihres Vaterlandes iſt in Europa ſo allgemein bekannt,

daß ſie faſt die einzigen Reiſenden ſind, denen man in Frankreich und Ita

lien nie Hinderniſſe in den Weg legt.“ Und in bitterer Weiſe fährt der zur

Zeit amerikaniſche Konſul in Antwerpen fort: „In der That kann ihre

Anweſenheit nur dazu dienen, den Enthuſiasmus der Eraltirten herabzu

ſtimmen, ſo wie ich für einen Demagogen keine beſſere und zweckmäßigere

Strafe wüßte, als ihn auf ein Jahr oder zwei nach den Ver. Staaten zu

verbannen. Unſere erſte Geſellſchaft (d. h. unſere Ariſtokratie) kann

den wahnſinnigſten Republikaner von ſeiner Narrheit kuriren, nur muß

man ihm recht viele Empfehlungsbriefe an unſere Geldmänner mitgeben,

und ich bin überzeugt, er wird als beſſerer U nt er than heimkehren, als

mancher im Sonnenſchein königlicher Gunſt aufgezogene Hofmann.“

Man ſieht, Grund kannte unſere Ariſtokratie jener Zeit ganz genau,

und er hat es an der nöthigen Farbe, ſie getreu darzuſtellen, nicht mangeln

laſſen. Bei alledem war er doch ein guter Republikaner, und er hielt dieſes

Land genügend geſichert, um ſeine freiheitlichen Inſtitutionen noch auf

lange Zeit aufrecht erhalten zu können. So ſchrieb er denn während ſeiner



Konſulats in Bremen einen „Wegweiſer für Auswanderer nach den Verei

nigten Staaten“, der 1843 im Cotta'ſchen Verlag in Stuttgart im Druck

erſchien. Das Buch befaßt ſich faſt nur mit den Reiſeangelegenheiten der

Auswanderer bis nach den amerikaniſchen Seehäfen. Für das Innere des

Landes ſtützt er ſich auf die bereits zahlreichen Handbücher anderer Verfaſ

ſer, welche die einzelnen Landestheile behandelten.

Sein letztes bedeutendes kulturhiſtoriſches Werk, welches ſich mit den

Gegenſätzen beider Welttheile befaßte: “Thoughts and reffections

on the present position of Europe and its probable consequen

ces to the United States", welches 1860 im Lippincott'ſchen Verlag in

Philadelphia erſchien, eine hoch geiſtreiche Arbeit, war verfrüht erſchie

nen, indem erſtens die Verhältniſſe in den Ver. Staaten durch den ein

Jahr ſpäteren Bürgerkrieg; und zweitens die europäiſchen Verhältniſſe

durch die Kriege von 1864–1866 total verſchoben wurden. Die gezogenen

Folgerungen blieben dadurch unerfüllt.

In allen dieſen Schriften Grund's läßt ſich der Scharfſinn des fein

beobachtenden Geiſtes nicht verkennen. Er war ein großer Denker, und es

iſt in der That ſchade, daß ſein politiſcher Wankelmuth ſeinem Andenken

doch unendlichen Schaden zugefügt hat. Wir mögen ihn mit Fug und Recht

den deutſch-amerikaniſchen Schurz der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts

nennen, obwohl Schurz das eine vor Grund voraus hat, daß er ein feſterer

Karakter war, der wohl Parteien wechſelte, aber nie ſein Jefferſoniſchen

Prinzipien. Grund hingegen, obwohl ein ebenſo große Geiſt als Schurz,

war leicht beweglich und hatte als Politiker keine feſten Grundſätze. Das

Leben der beiden großen Männer zeigt uns jedenfalls eine auffallende

Verwandtſchaft.
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Dr. Karſ I oſſen,

«Lin Lebensbild aus aufgeregten Zeiten

in zwei AGeſttheiſen.

»-Mº

Portrag gehalten im “Deutſchen Litterariſchen Klub von

Cincinnati", am 10. April 1901.
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FDr. Erſcheinungen, die beim flüchtigen Betrachten etwas ſich

gleichſam Widerſprechendes äußern, ſind, wenn man genau

RG, nachſieht, doch auf ein richtiges pſychologiſches Prinzip zurück

d zuführen. Dieſelben Zeiten und Urſachen konnten im Anfang

“W” des 19. Jahrhunderts, während des Dranges der Reaktion in

Deutſchland, einen Hegel und Schleiermacher, einen Schopenhauer und

Friedrich Schlegel, einen Klemens Brentano und Heinrich Heine hervor

bringen – lauter ſich einander widerſtreitende Geiſter, die im Grunde ge

nommen aus den gleichen Verhältniſſen entſprangen, aber wie die Aeſte

und Zweige deſſelben Baumes ſich theils der Sonnen-, theils der Nachtſeite

zuwandten und obwohl ſie alle aus derſelben Wurzel ihre Nahrung ſogen,

doch verſchiedene Geſtaltungen in ihrem phyſiſchen und geiſtigen Weſen

äußern. Auf ſolche Weiſe läßt es ſich auch erklären, daß ſelbſt Individuen

dieſen Widerſpruch in ihrem Leben und Wirken darbieten können, daß ein

von Natur durchaus gutmütig, ja ſanftmütig angelegter Menſch ſich für

den Krieg, den ſog. ſtaatsrechtlichen Maſſenmord und einer blutigen Revo

lution erklären und begeiſtern kann. Eine ſolche pſychologiſche Erſcheinung

zeigt uns das Leben des Mannes, dem dieſe Blätter gewidmet ſind.

Karl Theodor Chriſtian F ollen wurde als der zweite Sohn

des Chriſtoph Follenius (den gelehrten Schweif des Namens ließ Karl ſchon

in Gießen fallen, da er erfahren hatte, daß der Name von einem Urahnen

mit dieſer angehängten Floskel latiniſirt worden war, während ſeine Brü

der, der ältere Auguſt Adolph Ludwig und der jüngere Paul fortfuhren, ſich

Follenius zu ſchreiben) wurde am 4. September 1796 im Hauſe ſeines Groß

vaters in Romrod, einem Marktflecken in der Nähe des Vogelsberges in

Oberheſſen geboren, wohin ſich ſeine Mutter kurz vor ihrer Entbindung ge

flüchtet hatte, weil in Gießen, wo der Vater, früher Advokat zur Zeit Juſtiz

beamter war, damals die Franzoſen unter Jourdain's Kommando nicht be

ſonders disziplinariſch hauſten. Später wurde Karl's Vater Landrichter

in Friedberg, einem Städtchen in der Wetterau. Die Mutter ſtarb kurz

nach der Geburt ihres dritten Sohnes, Paul, im Mai 1799. Dies nöthigte

den Vater, alle andern Kinder bei Verwandten unterzubringen, indem er

nur Karl bei ſich behielt. Als der Vater ſich ſpäter zum zweiten Mal ver

heirathete, kam der ſiebenjährige Knabe unter der Obhut ſeiner Stiefmutter,

„die ſich in dieſer ſchwierigen Lage“, wie Friedrich Münch mittheilt, der

mit der Familie Follenius innig befreundet war, „mit ſehr viel Takt zu

benehmen wußte.“!)
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Bis dahin hatte Karl noch keine Schule beſucht. Jetzt wurde der be

reits über ſieben Jahre alte Knabe zuerſt von der Mutter unterrichtet und

dann in die öffentliche Schule gethan, wo er ſo raſche Fortſchritte machte,

daß er ſchon im erſten Jahre die meiſten ſeiner Altersgenoſſen überholte.

Aber ihm, der bisher von der übrigen Jugend abgeſchloſſen geweſen war,

fehlte jetzt die kindliche Munterkeit, und die jugendlichen Spiele freuten ihn

nicht. Dahingegen war ſein Geiſt bereits in den Kinderjahren mit Nach

denken über die Geheimniſſe des Naturlebens und mit Zweifel in Bezug auf

die in der Schule gelehrten Religionsbegriffe erfüllt, ſo daß er ſeinen Vater

oft um Erklärung derſelben bat, der ihn ſelbſtverſtändlich darauf hinwies,

daß dieſe Sachen noch nicht von einem Kinde erfaßt werden könnten, was

den Knaben dann zum Nachgrübeln und mit dem eigenen Innern zu ver

kehren antrieb, um dort die Quelle der Ueberzeugung zu finden.

Obwohl der Knabe auch beim Religionsunterricht, welcher nach der

gewöhnlichen Art ertheilt wurde, höchſt aufmerkſam war, ihn befriedigte das

was er hörte nicht, und ſo bildete ſich in ſeinem ernſten, feierlich und reli

giös geſtimmten Gemüth eine, alle Orthodorie beſeitigende, aber dichteriſch

ausgeſchmückte Anſchauung von Dem, was er in ſeinem Geiſte ſelbſt aus

gebildet hatte, eine feſte Lebensanſchauung, die bei ihm bis zu ſeinem Ende

anhielt, und die mit dem Studium der neueſten Forſchungen in den Wiſſen

ſchaften verknüpft, das pſychologiſch räthſelhafte Weſen ſeines ſpäteren Le

bens erklären läßt.

Nach abſolvirter Volksſchule beſuchte der junge Follen das Gymnaſium

in Gießen bis 1813 und wurde dann nach glänzend abgelegtem Abiturien

tum als Student der Rechtswiſſenſchaft an der dortigen Univerſität aufge

nommen, wo er an dem 1868 in Bonn geſtorbenen Profeſſor Friedrich Gott

lieb Welcker einen liebevollen Freund gewann, deſſen Unterricht er ſeine

ausgebreiteten philologiſchen Kenntniſſe zu verdanken hatte: er meiſterte

nach Abgang von der Univerſität die griechiſche, lateiniſche, hebräiſche, ita

lieniſche, franzöſiſche und engliſche Sprachen mit tiefer Sachkenntniß.

Die aufgeregten Zeiten des Befreiungskrieges (1813–1815) rief auch

bei Karl und ſeinem älteren Bruder Auguſt, die ſich bereits durch das Leſen

von Jahn's „Volksthum“ und Fichte's „Reden an die deutſche Nation“, ſo.

wie durch die von ihnen beſonders angeregte Stiftung des „Tugendbundes“

zum Patriotismus begeiſtert hatten, den Entſchluß wach, als freiwillige

Jäger dem Vaterlande ſich zu weihen. Sie machten dann die Feldzüge ge

gen Napoleon mit bis zum Schluß des Krieges. Zurückgekehrt als reifere

Männer, nahmen die Brüder ihre Studien an der Univerſität wieder auf.

Hier geſtaltete ſich nun eine eigenartige Bewegung, in welcher Karl

Follen die Hauptrolle ſpielte. – Der Gedanke, welcher in dem Befreiungs

kriege ſich Bahn brach, lag in dem Begriff „Freiheit.“ Dieſe formulirte ſich

auf natürliche Weiſe in eine Volksfreiheit, nicht in eine Unabhängigkeit der



Monarchen vom Franzoſenkaiſer. Unter dieſem Eindruck wurde von den

Studenten der Gießener Univerſität eine ſogenannte „Studenten-Bruder

ſchaft“ unter der Führung von Karl Follen, in's Leben gerufen, gegenüber

den roheren Studenten-Korps. Der alte Komment- und Kommersgeiſt der

ſtudirenden Welt, ſo meinte Follen, ſchicke ſich nicht mehr für die fortge

ſchrittene Zeit. Ein brüderliches Zuſammenleben aller Studenten in edler

Sitte und beſeelt vom Geiſt der Freiheit und reinen Vaterlandsliebe, ſei

an deſſen Stelle zu ſetzen.

Follen fühlte ſich geläutert in ſeinem Innern und frei von jeder Spur

des Gemeinen, und ſo glaubte er ſich berufen, die Rolle des Reformators zu

übernehmen. Bereits im Laufe des Sommers 1816 hatte er unter den Aka

demikern einige gleichgeſinnte Freunde um ſich verſammelt, und nun gab er

ſich daran, eine Art von Statuten für eine feſtere Organiſation auszuar

beiten, die unter dem Titel: „Ehrenſpiegel der jungen teutſchen Studen

ten-Bruderſchaft“ bekannt ſind. Es war ein Gemiſch von chriſtlich-myſti

ſcher Volksfreiheit, die damit konſtituirt werden ſollte, wie ſchon das Vor

wort bekundet:

„Der Gottheit Blitzſtrahl, der aus finſtrer Wolke,

Aus dieſer Sturmzeit herrlich ſich entzündet,

Die Liebe, die uns All' in Gott verbündet,

Als Gottes Stimm' im Menſchen, wie im Volke

Lebendig neu der Menſchheit Urbild gründet,

Die durch den Heiland,

Die jetzt und weiland

Uns durch ſo viel Blutzeugen iſt verkündet,

Sie gibt das Feuer uns zum kühnen Handeln,

Das Licht, um frei der Wahrheit Bahn zu wandeln.“

Das ganze Werk war von einem republikaniſch-kommuniſtiſch-religiö

ſen Zug durchweht, der ſich wohl für eine klöſterlich abgeſchloſſene Geſell

ſchaft eignen mochte, aber durchaus nicht für eine Schaar junger Menſchen,

die nach vollendeten Studienjahren in die reale Welt einzutreten gedachten.

Follen's Idealismus deutete die Beipflichtung von einem Dutzend gleichge

ſtimmter Freunde auf alle übrigen Studiengenoſſen und fand ſo eine bit

tere Enttäuſchung. Friedrich Münch, der ſpäter zu Follen's Freunden

zählte, ſchildert dieſe Niederlage wie folgt:

„Bald nach dem Beginn des Winterſemeſters (1816] wurde eine all

gemeine Verſammlung der Studirenden berufen, um die beabſichtigte

beſſere Ordnung der Dinge zu berathen. Ich ſelbſt war eben erſt Student

geworden, wußte nichts von allen Vorausgegangenen, ging aber zu der

Verſammlung und ſah dort K. Follen zum erſten Mal. Er trat auf und

fragte, ob die Anweſenden zu einer Verſtändigung geneigt ſeien. Sogleich

nahm ein gewiſſer Görz das Wort und rief mit lauter Stimme: „Hier



ſtehen Landsmannſchaften, – mit dem „Ehrenſpiegel“ wollen wir nichts

zu thun haben,– wer für den bisherigen Komment iſt, ziehe ab!“ Darauf

verließen zwei Drittel der Anweſenden den Saal und etwa 60 blieben zu

rück. Auch ich blieb, indem ein mir damals noch dunkles Gefühl ſagte, daß

das Recht auf Seite Derer ſein müſſe, die eine Verſtändigung ſuchten.“*)

Wie geſagt, Follen fand damit eine ſeiner ſchönſten Hoffnungen bereits

geſcheitert. Dennoch nahm er ſich zuſammen und leitete mit den Zurückge

bliebenen die Verhandlungen ein und der „Ehrenſpiegel“ wurde von den

Anweſenden beſtätigt. Das gab nun eine Spaltung in der Studentenwelt

der Gießener Univerſität. Die Anhänger Follen's betheiligten ſich, nach

ihrem Reglement, nicht mehr an den Kommerſen und Paukereien der

Landsmannſchaften, während die Korpsbrüder ihre alten Wege gingen.

„Da wir den Komment (das bisherige Studentengeſetz) nicht ferner aner

kannten“, ſchreibt Münch, „wurde von den übrigen Studenten förmlich der

ſogenannte Verruf über uns ausgeſprochen, und aſier Verkehr zwiſchen uns

und ihnen hörte für zwei Jahre gänzlich auf. Gegen Rohheiten mußten

wir uns, ſo gut als wir konnten, zu ſchützen ſuchen; doch meiſtens mied

man ſich gegenſeitig.– So entſtand der „Bund der Schwarzen“ (wir tru

gen meiſtens ſchwarze Röcke und unſere Gegner legten uns jenen Namen

bei, während [wir ſie ſelbſt die „Wilden“ hießen), deſſen Haupt und Seele

K. Follen war, obzwar weder eine Form, noch ein Abzeichen uns zu Glie

dern einer wirklichen Verbindung machten.“*)

Das Strebeu jener jungen Männer ging unter Follen's Leitung jetzt

nach einer inneren Läuterung der Individuen und nach einer Vervollkomm

nung der Geſellſchaft. Jeder Meuſch habe die Verpflichtung, eine eigene

Ueberzeugung ſich auszubilden und dieſer in Allem nachzuleben. Damit

hoffte Follen eine Ordnung der Dinge herzuſtellen, die bisher noch niemals

zu ihrem vollen Bewußtſein gekommen war. Das Wort „Ueberzeugung“

ſpielte darin eine mächtige Rolle. „Das gottgetroſte Ueberzeugungshan

deln“, ſchreibt Münch, „war die Religion jener jungen Männer; der Gott

in der eigenen Bruſt ſollte durch die That ſich offenbaren.“

Daß etn ſolcher Geiſt ſich auch mit dem Zuſtand des politiſchen Lebens,

wie es zur Zeit in Deutſchland waltete, befaſſen mußte, iſt leicht begreiflich.

Der monarchiſche Staat paßte da nicht hinein. Follen und ſeine Anhän

ger wurden Republikaner, oder vielmehr Sozialiſten. Dieſer Geiſt äußert

ſich lebhaft in den Dichtungen, die damals entſtanden. Sie Alle dichteten

und ſangen, und Follen, obwohl er keinen eigentlichen Muſikunterricht er

halten hatte, ſchrieb die Melodien dazu, oder ſie ſangen dieſelben nach be

kannten Weiſen. Eins dieſer Lieder, an dem verſchiedene der Bruderſchaft

mitgedichtet hatten, hauptſächlich aber Follen, nannten ſie „Das große Lied.“

Das Vorwort, von Karl verfaßt, kündet den Animus an, der den Bund

belebte:



Horcht auf, ihr Fürſten! Du Volk, horch auf!

Freiheit und Rach' in vollem Lauf,

Gottes Wetter ziehen blutig herauf!

Auf daß in Weltbrands Stunden

Ihr nicht müſſig werdet gefunden !

Reiß aus dem Schlummer dich, träges Gewürme!

Am Himmel, ſchau auf, in Gewitterspracht

Hell aufgegangen dein Todesgeſtirne !

Es erwacht, es erwacht,

Tief aus der ſonnenſchwangern Nacht

In blutig flammender Morgenwonne,

Der Sonnen Sonne,

Die Volkesmacht !

Spruch des Herrn, du biſt geſprochen,

Volksblut, Freiheitsblut, du wirſt gerochen,

Götzendämmerung, du biſt angebrochen !

Und das Motto:

Wenn Blumen ſengt und Eichen

Der Wüſte Sonnenbrand,

Zum Schattenheer das Volk wird,

Zum Menſchheitsgrab das Land;

Wenn gleich dem Alp das Land drückt

Die Qualmacht trüb und bang,

Kein Vöglein mehr darf ſingen

Des Herzens freien Sang;

Wenn Ströme Sümpfe werden,

Sich Bach und Born verpeſten,

Daß luſt'ge Fiſche ſterben

Und Kröt' und Molch ſich mäſten:

Dann müſſen Blitze leuchten,

Zornſchwere Wetter krachen,

Um Menſchen aus den Schatten,

Um Tag aus Nacht zu machen.

Man erſchrickt über den revolutionären Geiſt, der in folgendem Erguß

aus Follens Feder haucht (Nummer 6 des „Großen Liedes“):

Menſchenmenge, große Menſchenwüſte,

Die umſonſt der Lebensfrühling grüßte,

Reiße, breche endlich, altes Eis!

Stürz in ſtarken, ſtolzen Meeresſtrudeln

Hin auf Knecht' und Zwingherrn, die dich hudeln,

Sei ein Volk, ein Freiſtaat, werde heiß!



Bleibt im Freiheitskampf das Herz dir froſtig,

In der Scheide wird dein Schwert dann roſtig,

Männerwille, aller Schwerter Schwert !

Wird es gar im Fürſtenkampf geſchwungen,

Bald iſt es zerſchartet, bald zerſprungen;

Nur im Volkskampf bleibt es unverſehrt!

Thurmhoch auf der Bürger und der Bauern

Nacken mögt ihr eure Zwingburg mauern,

Fürſtenmauer drei und dreimal zehn. *)

Babel's Herrenthum und faule Weichheit

Stürzt in Nacht und Trümmer Freiheit Gleichheit,

Gottheit, aus der Menſchheit Mutterwehn !

Und weiterhin Nummer 8:

Brüder, ſo kann's nicht gehn,

Laßt uns zuſammenſtehn,

Duldet nicht mehr!

Freiheit, dein Baum fault ab,

Jeder an Bettelſtab

Beißt bald in's Hungergrab:

Volk in's Gewehr !

Bruder in Gold und Seid',

Bruder im Bauernkleid,

Reicht euch die Hand!

Allen ruft Teutſchland's Noth,

Allen des Herrn Gebot:

Schlagt eure Plager todt,

Rettet das Land!

Daß dieſe Revolutionshymne auf offener Gaſſe geſungen wurde, läßt

ſich nicht denken. Die Korpsbrüder ſchlugen ſich auf dem Paukboden und

ſangen ihre Kommerslieder, dagegen erhob die Obrigkeit keine Einwendung.

Das „Große Lied“ dieſer fromm-chriſtlichen ſchwarzen Brüder erſcholl nur

im einſamen dunkeln Forſt, wo ſie um die Mitternachtſtunde den „Tiſch des

Herrn“ in Nacht und Wald feierten (Nr. 9):

Es zieht eine Schaar von Männern ſich

Herab zum dunkelen Haine,

Beim dämmernden Fackelſcheine;

Still iſt ihr Blick, aber ſchauerlich

Nachtſchwarz ihr Gewand einfältiglich,

Nichts Glänzendes blickt ihr an ſolchen,

Als den Glanz von geſchliffenen Dolchen.



Und dort wo die Tannen und Eichen in Rund'

Zum erhabenen Dome ſich thürmen,

Gottes Orgel brauſt in Stürmen,

Wo als Altar aufſteigt der Felſengrund,

Dort trat man zuſammen zur Mitternachtſtund',

Und hervor aus dem heiligen Kreiſe

Dumpf-ſchauerlich tönte die Weiſe:

Nacht und kein Stern !

Zündet des Opfertod's Kerzen,

Brauſt in die Segel der Herzen

Stürme des Herrn !

Aus Nacht und Sturm

Sproß eine Freiheitsroſe;

Weh, in dem eigenen Schooße

Trug ſie den Wurm !

Freiheit iſt todt,

Ueberall bleiches Verderben,

Feigheit und ewiges Sterben,

Knechtſchaft und Noth.

Rachengel auf !

Auf, die Poſaunen erklingen,

Gräber und Särge zerſpringen;

Freiheit ſteht auf!

Drum ſtehn wir hier:

Dir ſoll dies Lied gehören,

Freiheitstodt! Vater, wir ſchwören

- Kniend bei Dir!

Und dieſe blutdürſtigen Fürſtenmörder in spe waren fromme Jüng

linge, deren Chriſtenthum allerdings ſtark myſtiſch angelegt war. Es lag

etwas altchriſtlich Duldendes, Märtyrerwilliges, aber kein ſtilles Dulden,

ſondern ein lodernder Fanatismus in dem Gebahren dieſer „Todbrüder“,

wie ſie ſich nannten (Nr. 11):

Und wie was da lebet und kreucht und fleucht,

Wenn der Donner des Höchſten erbrüllet,

In tiefes Schweigen ſich hüllet,

So knien ſie im ſtummen Danke gebeugt

Vor dem, deß' Gnad' uns zur Freiheit erzeugt,

Bis zween Aelteſte treten zuſammen

Und entzünden des Hochaltars Flammen.



Und die Todbrüder treten zum Altar hin,

Zu empfahn in heil'ger Entflammung,

Was uns Heil bringt oder Verdammung.

Mit dem König der Märt’rer ein Blut und ein Sinn,

So nehmen die Märtyrerweihe ſie hin,

Und weihn ſich der ew'gen Erbarmung

Mit Opfergeſang und Umarmung.

Wenn wir die Legenden der erſten chriſtlichen Gemeinden leſen, ſo ler

nen wir daraus, daß die Gläubigen ſich in der Nachtzeit in Höhlen und

dunkelen Schluchten zu ihren Liebesmählern verſammelten. Sie flüchteten

ſich dorthin, von Fanatikern verfolgt, nicht um Aufruhre anzuſtiften und

Revolutionen zu ſchüren, ſondern um ſich in ihrem Glauben zu ſtärken und

den Frieden der Menſchheit anzubahnen. Die Verſammlungen der ſchwar

zen Brüderſchaft hatten viel Aehnlichkeit mit jenen nächtlichen Zuſammen

künften der erſten Chriſten, wie ein paar Strophen aus dem „Abendmahls

lied freier Freunde“, dem Schlußgeſang des „Großen Liedes“, bezeugen.

Mir wars im Herzensraum

So öde ſonſt, ſo traurig,

Nur Flammen ſo wild und ſchaurig

Störten den bangen Traum.

Wie dort, wo ſich die Eiskryſtalle thürmen,

Oft Gluthen gräßlich ſchön zum Himmel ſtürmen,

So ſtürmten ohne Meiſter

Im ſchauernden Entzücken meine Geiſter.

Der Friede Gottes ruht

In ſtiller Unſchuld Feier,

Hehr wie ein Jungfraunſchleier

Mir neu auf Herz und Muth:

Den ich im Tod nur hoffte zu umarmen,

Läßt lebend mich an ſeiner Bruſt erwarmen,

Seit ich in ſeinem Blute

Zerbrach den Tod und des Gewiſſens Ruthe.

Nur in der letzten (11.) Strophe kehrt der revolutionäre Geiſt zurück:

Der du am Brandaltar

Elias' Ruf erhörteſt,

Baal's Thron und Frohn zerſtörteſt,

Zu dir fleht unſ're Schaar

Am Vaterlands-Altar mit Herz und Munde:

Dein Opfer harrt, fach an zum Flammenbunde

Die teutſchen Hochgebirge,

Dann, Volk, die Molochsprieſter würge ! würge!
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Die loſe zuſan menhängenden zwölf Geſänge des „großen Liedes“,

wie ſie Follen's Wittwe als Anhang zum erſten Band ihres “Life and

Works of Charles Follen” (Boſton 1841) mittheilt, bilden ſicherlich

nur Karl's eigenen Gedichte, da, wie Friedrich Münch ſchreibt, noch mehrere

andere, darunter auch er ſelbſt mitgearbeitet hätten; und Münch bringt

eine Strophe ſeines eigenen Geſangs und eine andere Strophe von Chr.

Sartorius, die nicht in Follen's “Life and Works,” enthalten ſind.

Gedruckt wird dieſer revolutionäre Hymnus wohl nicht geworden ſein, denn

dann hätte ſicherlich das ſpionierende Auge der Polizei das Treiben der

Brüderſchaft und deren hochverrätheriſchen Lieder entdeckt und Einkerkerung

wäre die Folge geweſen. Dieſes Lied wird demnach wohl nur in Abſchrif

ten verbreitet worden ſein, und etliche derſelben ſich auch nach Jena, Mar

burg, Heidelberg und anderen Univerſitäten verirrt und ſo die Anregung zu

der Wartburgfeier (16–17. Oktober 1817) gegeben haben, die mit Militär

unterdrückt wurde.

In der Oeffentlichkeit verhielten ſich die Brüder vorſichtig reſervirt,

und beſonders Karl Follen, der, wenn er und ſeine Genoſſen auch nicht an

den Kommerſen und Paukereien theilnahmen, deſto lebhafter der Turnerei

huldigte. Unter dieſen Verhältniſſen entſtand das von A. A. L. und Karl

Follen gedichtete Turner- und Studentenliederbuch: „Freie Stimmen fri

ſcher Jugend“, im Jahre 1819 in Gießen gedruckt. Obwohl die Namen der

Brüder Follen nicht einzeln bezeichnet ſind, ſo hat doch Karl die ſeinigen

für ſeine Gattin angeſtrichen, welche die folgenden in Follen's Leben

abdruckt:

Turnerſtaat.

Schalle, du Freiheitsſang!

Walle wie Wogendrang

Aus Felſenbruſt.

Feig lebt der Knechte Schwarm;

Uns ſchlägt das Herz ſo warm,

Uns zuckt der Jünglingsarm

Voll Thatenluſt.

Gott, Vater, dir zum Ruhm

Flammt deutſches Ritterthum

In uns auf's Neu;

Neu wie das alte Band,

Wachſend wie Feuerbrand:

Gott, Freiheit, Vaterland,

Altteutſche Treu !

Einfach und gläubig ſei,

Kräftig und keuſch und frei
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Hermann's Geſchlecht!

Kriegsherrn Macht, Knechteswitz

Malmt Gottes Racheblitz;

Euch ſei der Königsſitz

Freiheit und Recht!

Freiheit in uns erwacht

Iſt deine Geiſtesmacht, *)

Dein Reich genaht.

Glühend nach Wiſſenſchaft,

Blühend in Ritterkraft

Sei, teutſche Turnerſchaft,

Ein Bruderſtaat!

Sauſe, du Freiheitsſang,

Brauſe, wie Donnerklang

Aus Wolkenbruſt!

Ein Herz, ein Leben ganz

Stehn wir, ein Sternenkranz

Um einer Sonne Glanz

Voll Himmelsluſt!

Turnerbekenntniſ.

Auf, Jubeldonner und Liederſturm!

Der Begeiſt'rung Blitz hat gezündet;

Der Mannheit Eiche, der Deutſchheit Thurm

Iſt in Deutſchland wieder gegründet:

Der Freiheit Wiege, dein Sarg, Drängerei,

Wird gezimmert aus dem Baum der Turnerei!

Ein Turner iſt der, ſo mit Wehr und Geſchoß

Durch das Blachfeld ſtürmt, durch Geklüfte,

Durch die Wogen ſich wirft, auf das bäumende Roß

In die Luft ſich ſchwingt, in die Grüfte;

Der Freiheit nicht ohne Gleichheit kennt,

Dem Gott und ſein Volk nur im Buſen brennt.

Das Kreuz und die ſauſende Freiheitsfahn,

Auf des Hochſtamms zerhauener Krone,

Beut Kreuzeslaſt auf der ſaueren Bahn

Und Raſt auf dem Kreuz ihm zum Lohne;

Die Eintracht ſchirmt und die Gleichtracht wacht

Vor Hochmuthsteufel und Niedertracht.



Auf, auf du Turner, du Deutſcher, wohlan!

Auf, ehrliche, wehrliche Jugend!

Noch ficht mit der Wahrheit gekrönter Wahn,

Noch kämpft mit dem Teufel die Tugend!

Schwertſtahl aus dem Roſt! aus dem Schlauch junger Moſt!

Durch die Durſtluft, Nordoſt! grüner Mai aus dem Froſt!

Bundeslied der Wchweizer auf dem Rütli.

Auf, ihr Glocken dieſes feſten Thurmes,

Bruderſtimmen auf! ſtimmt mächtig an!

Schlagt, im Wehn des Liederſturmes,

Freiheitsflammen, himmelan!

Bundesflammen, himmelan !

Heran! heran! heran!

Preis zuerſt dir, höchſter Hort und Retter,

Vater, der uns frei und ſelig macht.

Dein Panier,") dein heilig Wetter

Leucht' uns vor in Nacht und Schlacht,

Daß Zwinguri niederkracht!

Hurrah! hurrah! hurrah!

Auf, ihr Säulen eines Bruderdomes!

Schützet eures Volkes Altarflamm'!

Quellen eines Freiheitſtromes,

Niederreißt der Bosheit Damm!

Der Gewaltherrn ganzen Stamm !

Hinan! hinan ! hinan !

Ja, „bei Gott und Vaterland!“ verderben

Woll'n wir der Gewaltherrn letzte Spur;

Gern für Recht und Freiheit ſterben,

Bleibt dem Volk die Freiheit nur!

Gott, hör' unſern Bundesſchwur!

Hör an ! hör an! hör an!

Steig aus unſers Blutes Morgenglanze

Glühn"de Volkesſonn' in alter Pracht!

In des Reiches Sternenglanze

Steig aus unſers Todes Nacht:

Freiſtaat, Volkes-, Gottesmacht!

Empor! empor! empor!
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Aus den Dornen unſ'rer Märt’rerkronen

Blühen Roſen auf dem Vaterland.

Freien Muth muß Freiheit lohnen:

Darum, Brüder, Hand in Hand

Folgt der Freiheit heil'gem Band!

Voran ! voran ! voran!

Heil dir, Bruderbund! den wir beſchworen,

Heil dir, Freiheitswiege, Zwingherrngruft!

Der zu Märt’rern uns erkoren,

Der zur Hermannsthat uns ruft,

Zur St. Georgenthat uns ruft!

Hurrah! hurrah! hurrah!

Freiheitshimmel, roth von Jugendwonnen,

Du, mit deinem Blau allewig neu;

Keine Nacht löſcht deine Sonnen,

Denn kein Tod löſcht Lieb und Treu":

Männertreue, Bundestreu"!

Wohlan ! wohlan ! wohlan!

Freiheitsbund, vor trage deinem Volke,

Deiner Zeit das Freiheitsbanner kühn !

Aus dir, freie Donnerwolke,

Soll das Siegsfreuz Gottes glühn,

Soll ein neues Reich erblühn!

Hinan! hinan ! hinan !

Karl Follen war ein großer Verehrer von Theodor Körner, deſſen

„Leyer und Schwert“-Lieder mit der glühenden Vaterlandsliebe und Kriegs

luſt ihn mächtig feſſelten. Seine Lieder ſollten eine Nachbildung der Kör

ner'ſchen ſein, allein er bewegte ſich nicht, wie dieſer, aufdem reinen Boden

des deutſchen Freiheitsgedankens, ſondern er betrat die Pfade der Revolu

tion. Allerdings hatte ſich die Zeit geändert, und die trüben Tage der Ge

dankenknechtung waren auf dem Freiheitskrieg gefolgt. Darum ſind ſeine

Lieder, nicht wie die Körner's, auf dem heimathlichen Patriotismus gebaut;

ſein Kampf galt der inneren Zerſplitterung, dem Krieg gegen die Tyran

nenherrſchaft im eigenen Lande. Er hoffte auf eine Revolution wie die der

franzöſiſchen in den 90ger Jahren des 18. Jahrhunderts. Dafür war indeſ.

ſen das Volk noch nicht reif, es war zu zahm geworden unter der jahrhun

dertlangen Knechtung der zahlreichen Fürſten des Vaterlandes. Der Un

terthanengeiſt war noch zu lebendig. Er hoffte auf eine allgemeine Schil.

derhebung zum Bau der deutſchen Republik. Aber die Zeit war noch zu

früh, und es bedurfte über ein halbes Jahrhundert, bis man die Hälfte des



Weges zurücklegte, bis zur konſtitutionellen Monarchie. Er aber ſingt ſei

nem Lieblingshelden die

Theodor Körner's Tödtenfeier.

Unterm Klang des Kriegeshörner

Riefen Engelſtimmen: „Körner!“

Und das Heldenherze bricht.

Herzen, Augen, brecht in Zähren!

Eure Zähren wird verklären

Hohen Glaubens Freudenlicht.

Deutſchland, dem du treu verbunden,

Fühlt, o Bruder, deine Wunden,

Blutet mit und freuet ſich!

Biſt ein König hochbeneidet,

Deines Blutes Purpur kleidet,

Heil'ge Dornen krönen dich.

Wenn die Saiten längſt geſprungen,

Lebt das Lied auf allen Zungen,

Lebt unſterblich im Gemüth.

Nur des Lebens Licht verdunkelt,

Doch der Stern der Liebe funkelt,

Bis im Lichtmeer er verglüht.")

Jeſu, reine Gottesminne,

Eine unſers Volkes Sinne

In der Liebe Heil'genglanz!

Laß auch uns, nach heißem Mühen,

Einſt wie unſerm Bruder blühen,

Dornenkron' und Sternenkranz!

Damals hatten Strauß und Renan noch nicht mit ihrer ſchonungslo

ſen Kritik den poetiſchen Hauch von der Vorſtellung des perſönlichen Hei

landes weggewiſcht, und von einer unchriſtlichen oder gar antichriſtlichen

Richtung war nichts bemerkbar, vielmehr hatte in dem eben beendigten Be

freiungskrieg, neben der volksthümlichen, auch eine erhöhte religiöſe Stim

mung gewaltet und „zum Sieg oder Tod“ geführt. Dieſer Zeitſtrömung

folgte auch Follen in voller Begeiſterung, was hinreichend den Geiſt ſeiner

Dichtungen erklärt.

Im Frühjahr 1818 promovirt Follen nach einem glänzend beſtandenen

Eramen und öffentlicher Debatte zum Doktor der Rechte. Für ihn ſtand

jetzt eine leuchtende Zukunft offen, hätte er nur, wie Andere es thaten, ſich

fügſam und geſchmeidig gezeigt – man würde ihm gern ſeine jugendlichen
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Unbeſonnenheiten verziehen haben. Bei ihm aber war der Freiheitsgedan

ke zur Ueberzeugung geworden, und dieſer Ueberzeugung vermochte er keine

ſolchen Opfer zu bringen. -

Sogleich nach ſeiner Promovirung fing Follen an, als Privatdozent

in Gießen Vorleſungen zu halten, die ſich einer lebhaften Zuhörerſchaft

erfreuten. Dabei blieb er mit den Freunden in ſteter Verbindung. Im

Herbſt 1818 ſiedelte er jedoch nach Jena über, wo er eine Profeſſur erhielt

und mit außerordentlichem Erfolg Pandekten vortrug. Aber, obgleich von

der Brüderſchaft getrennt, die ſich nach allen Richtungen zerſtreute, ſetzte

Follen auch hier ſeine Propaganda für ein freiheitlich-politiſches Handeln

fort, ſtieß aber bei Fries, Oken und Anderen auf ſtreitgeübtere und beſon

nenere Gegner, als dies in Gießen der Fall geweſen war. „Man hielt ihm

vor,“ ſchreibt Münch, „daß ſeine Forderungen die eines allzuſtolzen Men

ſchen ſeien, der auf das unvermeidlich Mangelhafte in der Welt und im

menſchlichen Weſen keine Rückſicht nehme, konnte ihm aber kaum dieſen

Stolz verargen, weil er offenbar die höchſten Forderungen immer zuerſt an

ſich ſelbſt ſtellte. . . . . . Was man in ihm zu ehren gezwungen war, ſcheute

man ſich doch zum Grundſatz des eigenen Handelns zu machen.“*)

Der Erfolg von Follen's propagandiſtiſchen Bemühungen war jedoch

äußerſt gering. Nur ein paar Studenten vermochte er zu bekehren") und

einer derſelben wurde ſpäter noch zum Judas des neuen politiſchen Meſſias.

Einen jungen Studenten der Jenaer Univerſität wußte Follen indeſſen

vollſtändig zu feſſeln, daß er, ob mit oder ohne deſſen Wiſſen,") den ſtra

fenden Dolch führte, Karl Ludwig Sand.

Zu den ſervilſten Knechten der Tyrannenherrſchaft jener Zeit gehörte

der Dichter Kotzebue. Er war ein genialer Menſch, aber ohne alle Grund

ſätze, ein durch und durch verachtungswürdiger Karakter. Als junger Mann

von zwanzig Jahren kam er nach St. Petersburg, wo er in ruſſiſche

Staatsdienſte trat und bald darauf zum Regierungspräſidenten von Eſth

land ernannt wurde. Nach vielfachen Abenteuern und einem Aufenthalt

in Berlin (1802 – 1806) begab er ſich abermals nach Rußland, wo er aus

ſeinem Verſteck in deutſchen Zeitſchriften (1808–1812) Napoleon und die

Franzoſen aufs Heftigſte befehdete, wofür ihn Kaiſer Alerander I. zum Ge

neralkonſul in den preußiſchen Staaten ernannte. 1816 nach St. Peters

burg berufen, wurde er zum Staatsrath im Department der auswärtigen

Angelegenheiten erhoben und 1817 nach Deutſchland geſandt, um von dort

über die politiſchen und geſellſchaftlichen Zuſtände direkt an den Kaiſer zu

berichten. Durch ſeine Schmähungen auf Goethe und die Verſpottung der

freiheitlichen Beſtrebungen der Burſchenſchaften machte er ſich bei der Stu

dentenwelt grimmig verhaßt, und da er außerdem in den Ruf kam, der

Fürſtenreaktion als geheimer Agent zu dienen, lud er ſich den Groll aller

edelgeſinnten Männer Deutſchlands auf den Hals. Dieſes verachtungs



würdige Werkzeug der Tyrannen aus dem Wege zu ſchaffen, entſchloß ſich

Sand, der ihn am 23. März 1819 in Mannheim, wo Kotzebue zur Zeit

wohnte, ermordete.

„Das darüber faſt einſtimmig gefällte Urtheil“, ſchreibt Münch, „geht

dahin, daß es eine in dem wilden Fanatismus oder doch in der jugendlichen

Ueberſpannung eines ſonſt edlen Menſchen, der ſich für ein auserſehenes

Werkzeug des Himmels hielt, gereifte That war, daß ein Wahnruf, um

den kein Anderer wußte, den Mörder trieb. Das Letztere wird um ſo mehr

allgemein angenommen, da die ſchärfſte Inquiſition nicht im Stande gewe

ſen iſt, einen Mitſchuldigen oder Mitwiſſer aufzufinden. Mag man indeſſen

auch die Stimmung und Anſicht, aus welcher jene That hervorging, ſchwär

meriſch nennen, ſo dürfen die Leſer es doch mir glauben, daß die That eben

ſo kühl ausgedacht war, wie ſie mit entſchiedenem Willen vollführt wurde,

und daß alle Folgen, die ſich daran knüpfen ſollten, überlegt und berechnet

waren und zwar nicht in Sand's Inneren allein. Nachgerade waren der

„Worte genug gewechſelt“ worden, ſollte es niemals zu Thaten nach Follen's

Grundſätzen kommen? Was war das zunächſt thunliche ? Eine Revolution

direkt zu machen, ging nicht an. Aber einen allgemein als Verräther an der

deutſchen Ehre und Freiheit gebrandmarkten Menſchen in der möglichſt auf

fallenden Weiſe zu ſtrafen und aus dem Wege zu ſchaffen, dadurch die gan

ze Nation zum Gefühl ihrer Schmach mächtig aufzuregen, Tauſende anzu

feuern, daß ſie, dem gegebenen Beiſpiel folgend, auch ihre Dolche blitzen

ließen, wonach dann das Volk zu den Waffen greifen und alle ſeine Plager

todtſchlagen würde,– das war erreichbar und thunlich und es verſtand ſich

alſo nach dem „Grundſatze“ von ſelbſt, daß es gethan wurde. Das Falſche

in der Betrachtung rührt daher, daß Follen bei aller ſonſtigen Einſicht doch

die Maſſe des Volkes, ſeine Stimmung und Anſchauung nicht kannte. Es

verſtand die Bedeutung dieſer That ſo wenig, daß es für den Gemordeten

viel mehr Mitgefühl, als für den zugleich ſich opfernden Mörder an den Tag

legte und auch den ſpäter eingekerkerten ſogenannten Demagogen kaum ir

gend eine Theilnahme bewies. Follen konnte ſo wenig durch ſolche Thaten

wie durch Worte ſich der großen Menge verſtändlich machen.

„Und warum verrichtete Follen die That nicht ſelbſt ?“ fährt Münch

fort. „Aus reiner Oekonomie; denn der Gedanke der Selbſtaufopferung

war ihm in der That einer der liebſten. Ihm war eine höhere Aufgabe ge

ſtellt: die künftige Revolution konnte ſeiner als Führer nicht entbehren –

er mußte für das Schwerere, das noch kommen ſollte, ſich erhalten. Hätte

er dieß ſich nicht ſelbſt geſagt, ſo ſagte Sand es ihm jedenfalls, und er

mußte die That dem Freunde überlaſſen, der eben dafür und nicht für noch

Bedeutenderes ſich befähigt hielt. Sand hatte Follen's Ideen vollkommen

ſich zu eigen gemacht und hielt ſich für berufen, den Anfang zu ihrer Aus

führung zu machen. So allein wird dieſe That verſtändlich und ſo ſollte
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ſie auch auf die Nachwelt kommen.“") – Soweit Münch, der wohl von

Follen ſelbſt dieſe Aufklärung erhalten haben wird, und ſie 1873, als alle

Betheiligten aus dem Leben geſchieden waren, der Oeffentlichkeit übergab.

Das intime Verhältniß, welches zwiſchen Sand und Follen beſtand,

mußte ſelbſtverſtändlich den Verdacht der Mitwiſſenſchaft auf dieſen lenken.

Er ſelbſt ſetzte ſeine Vorleſungen in Jena ruhig fort, als ob nichts vorge

fallen wäre. Mittlerweile war man auch auf das Vorhandenſein des „Gro

ßen Liedes“ gekommen, hatte vielleicht eine Abſchrift deſſelben aufgefiſcht,

(Münch meint, es ſeien auch Theile deſſelben gedruckt worden, aber der

pſeudonyme „Rechtlieb“ ſagt ausdrücklich, daß die Polizei nur fragmenta

riſche Bruchſtücke in Manuſkript gefunden habe, deren Handſchriften mit

keiner der in Verdacht Gezogenen übereingeſtimmt hätten), und nun ward

ſofort die Vermuthung ausgeſprochen, Follen ſei der Dichter und Sand

der Verbreiter dieſes Liedes. Infolge deſſen wurde im Oktober Follen in der

Nacht plötzlich von Gensdarmen überfallen, um ihn nach Mannheim in's

Verhör zu bringen, was Follen darauf leitete, daß er mit Sand konfrontirt

werden ſollte. Obgleich aus dem Schlafe geſtört, fand er ſogleich die volle

Beſinnung, und als der Anführer der Gensdarmen ſich ſeiner Papiere verſi

cherte, galt es Follen darum, der ſich mittlerweile angekleidet hatte, einen

Brief zu beſeitigen, der, wie Münch ſchreibt, ihn im höchſten Grade verdäch

tig machen mußte. Er ſtellte ſich anſcheinend ruhig neben den Beamten, der

die Papiere durchmuſterte, that im rechten Augenblick einen Griff nach dem

Brief und warf ihn in die Flamme des Ofens, wo er verbrannte, ehe noch

die Gensdarmen ſich von ihrem Staunen erholen konnten. Darüber zur

Rede geſtellt, ſagte er ganz gelaſſen: „Ich habe einen Brief verbrannt,

denn es war mein Brief, mit dem ich alſo thun kann, was ich will.“ In

Weimar, wo er zuerſt verhört und bezüglich des verbrannten Briefes befragt

wurde, ſagte er: „Der Brief betraf ein zartes Verhältniß, und es war

deshalb unpaſſend, daß er in ungeweihte Hände kommen ſollte.“ Und mit

dieſer unbefriedigenden Erklärung mußte man eben vorlieb nehmen. In

Mannheim, wo er einem noch ſchärferen Verhör unterworfen und ſchließ

lich mit Sand konfrontirt wurde, ſcheiterten dieſe inquiſitoriſchen Maßre

geln an der Ruhe und Selbſtbeherrſchung Follens, ſo daß man nicht anders,

als ihn von aller Mitſchuld freiſprechen konnte.

Die vorſtehende Schilderung der Ereigniſſe und ihrer Triebfedern iſt

im Auszug dem Buche Friedrich Münchs entnommen, welcher ausdrücklich

bemerkt, daß ſeine Darſtellung von jener der Wittwe Follen's weſentlich

abweiche. Er fügt hinzu: „Es kann Dinge geben, welche der Mann auch

dem geliebteſten Weſen, der eigenen Frau, doch nicht mittheilt; ich darf

an der Untrüglichkeit meiner eigenen Quelle keinen Augenblick zweifeln;“ *)

was durch die Verbindung des Vorder- und Nachſatzes darauf ſchließen

läßt, daß Follen ſelbſt Münch dieſe Mittheilung gemacht hat.



Nachdem Follen in Mannheim ehrenvoll freigeſprochen war, kehrte er

nach Jena zurück, fand aber zu ſeinem Erſtaunen, daß man ihm die Er

laubniß, Vorleſungen zu halten, entzogen hatte, ſo daß er genöthigt war,

Jena zu verlaſſen. Er ging dann nach Gießen, wo er im elterlichen Hauſe

und abwechſelnd in Romrod beim Großvater, ſowie im benachbarten Nie

dergemünden in der Familie Münch's ſich kurze Zeit aufhielt. Sein Erz

feind, der Profeſſor und Kanzler der Gießener Univerſität, Arens, der eben

abweſend war, als Follen nach Gießen kann, drückte ſich bei ſeiner (Arens')

Rückkehr mit den Worten aus: „Nun hat die Art doch wieder ihren Stiel“,

was Friedrich Münch ſofort nach Hauſe berichtete.

Jetzt ſah Follen wohl ein, daß für ihn nichts übrig blieb, als die Flucht.

Ohne ſeiner Familie zu ſagen, daß er ſich von ihr auf immer ſcheiden müſſe,

reiſte er nach Straßburg. Dorthin wurden ihm ſpäter ſein Gepäck und

ſeine Manuſkripte nachgeſchickt, die jedoch auf einem Rheinſchiff, das ver

brannte, verloren gingen. Von Straßburg begab ſich Follen nach Paris,

wo er die Bekanntſchaft Lafayettes ſuchte und deſſen Freundſchaft gewann.

Durch dieſen wurde Follen bei den damals berühmteſten Geiſtern Frank

reichs eingeführt: bei Henri Gregoire, Benjamin Conſtant, Victor Couſin

und Anderen. Durch ſolche Bekanntſchaften erweiterten ſich ſeine Begriffe

von der Kohärenz der Menſchheit aus dem Franzoſenhaſſe, wie er von Arndt

in der deutſchen Jugend entfacht worden und der ihm auch zum Theil kle

ben geblieben war, zum reinen Humanismus, aus dem Vaterlandsgeiſte

zum Weltgeiſt. Dieſe Bekanntſchaften, beſonders die mit Lafayette, kamen

ihm ſpäter in Amerika gut zu ſtatten.

Sein Aufenthalt in Frankreich ſollte aber nicht von langer Dauer ſein ;

denn als im Februar 1820 der Herzog von Berry durch Louvet ermordet

wurde, ward ein allgemeines Ausweisgebot aller Fremden aus Frankreich

erlaſſen und auch Follen mußte ſich flüchten. Von der Gräfin Benzel

Sternau, welche, ohne ihn perſönlich zu kennen, ſich für ſein Schickſal in

tereſſirte, nach ihrem prächtigen Landſitz „Maria Halden“ am Züricher See

eingeladen, eilte er dorthin und fand eine herzliche Aufnahme. Er ver

brachte hier einen höchſt angenehmen Sommer, war aber doch froh, als ihm

im September 1820 eine Profeſſur an der Kantonsſchule in Chur angebo

ten wurde, welche er annahm, nm ſich wieder in einem nützlichen Wirkungs

kreis bewegen zu können. Mit Luſt zu gewohnter Thätigkeit begann Follen

ſeinen neuen Lehrberuf. Es iſt leicht begreiflich, daß er ſeine religiöſen An

ſchauungen in den Geſchichtsvorträgen mit einfließen ließ, mehr als dies

den am orthodoren Dogma feſthaltenden Mitgliedern der evangeliſchen

Synode lieb war, und ſo fand er ſich plötzlich, wie Münch berichtet, „der

Ketzerei angeklagt.“ Er proteſtirte jetzt gegen das heimliche Vernehmen ſei

ner Schüler, und erbot ſich, in der Synodalverſammlung ſeine Anſichten

vorzutragen und zu vertheidigen, was ihm verweigert wurde, und ſo gab
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er, nach weniger als einem Jahr, ſeine Profeſſor freiwillig auf, „auf's Eh

renvollſte entlaſſen und beſchenkt von ſeinen Schülern, die bereits in dem

kurzen Verkehr ſeinen hohen Werth erkannt hatten.“*)

Gleich nach Follen's Rücktritt von der Kantonsſchule in Chur wurde

ihm eine Profeſſur an der 1817 neu organiſirten Univerſität in Baſel an

getragen, die er annahm. Er trug Zivil-, Natur- und Kirchenrecht, Logik,

Pſychologie 2c. vor, und trat bald mit den Profeſſoren de Wette, Dr. Beck,

Snell u. A. in innige Beziehungen, die ſich im Lauf der nächſten Jahre zu

einem Freundſchaftsbunde erweiterten. Follen ſchrieb hier für de Wette's

„Zeitſchrift der wiſſenſchaftlichen Religion“ mehrere größere Abhandlungen:

„Ueber die Beſtimmung des Menſchen“, „Ueber Spinoza's Lehre“ c. Wäh

rend dieſer wenigen idylliſchen Glücksjahre verlobte er ſich mit der Schwe

ſter ſeines Freundes Beck, „eines durch äußere und innere Vorzüge gleich

ausgezeichneten Mädchens“, wie Münch ſchreibt. Aber ihrer Verbindung

trat ein unüberſteigliches Hinderniß in den Weg. Als Follen nämlich bald

darauf nach Amerika flüchten mußte, wollte ihr Vater die einzige Tochter

nicht mit ihm über den Ozean ziehen laſſen, worauf die folgenden Strophen,

die er ihr von Paris in einem Brief zuſandte, Bezug haben:

Haſt du mich lieb, o ſo gib mir die Hand,

Laß uns wandern, laß uns ziehn

Mit der Sonne nach Weſten hin.

Dort an des Meeres anderem Strand,

Dort iſt der Freiheit, dort der Menſchheit Vaterland.

Suchſt du hienieden

Häuslichen Frieden ?

Häuslicher Frieden blüht

Nur wo der Freiheit Sonne glüht.

Vergebens! Das Mädchen gab dem Wunſch des Vaters nach, ihre Liebe

opfernd und ſandte ihm den Verlobungsring zurück, als er bereits in

Amerika war.

Während dieſer Zeit ſpannen ſich die Netze ver Denunziation gegen

Follen und ſeine Freunde, darunter beſonders Robert Weſſelhöft, der noch

bis zum Jahre 1840 in Unterſuchungshaft gefangen gehalten wurde, als

er durch die Amneſtie ſeine Freiheit erhielt, und deſſen jüngeren Bruder

Wilhelm, welcher ſich zugleich mit Follen nach Amerika flüchtete. Beide

Weſſelhöfts, von denen Wilhelm mehrere Jahre lang eine Profeſſur in der

hamöpathiſchen Lehranſtalt zu Allentown bekleidete, gingen ſpäter nach

New England, woſelbſt Wilhelm in Boſton und Robert in Cambridge als

Aerzte praktizirten und ſich einer angeſehenen Stellung erfreuten. Nach

her aründete Robert die Waſſerheilanſtalt in Brattleboro, Vermont, wo er

geſtorben iſt.
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Damals erſchienen auch zwei niederträchtige Flugblätter gegen die

jungen Studenten und Turner. Das erſte hatte einen Herrn von Spree

witz, einen mecklenburgiſchen Adeligen, zum Verfaſſer. Die Broſchüre, von

der mir es nicht gelang ein Eramplar aufzutreiben, nicht einmal den ge

nauen Titel konnte ich erfahren, bildete die Hauptanklageſchrift in dem

Breslauer Prozeß gegen Jahn, Robert Weſſelhöft u. A. Inzidental wird

darin auch gegen die beiden älteren Follen, Eduard Salomon, der ſpäter

deutſcher Oberlehrer an der Emigrantenſchule in Cincinnati war, Chri

ſtian Sartorius u. A. die Anklage der Demagogie vorgebracht. Darauf

hin fand das „Breslauer Erkenntniß“ im deſpotiſchen Dienſteifer ſich

bewogen, die Unterſuchungshaft gegen alle Angeklagten, mit Ausnahme

Karl Follens zu verhängen, welche die Verurtheilten theils auf der Feſtung

Köpenik theils auf der Berliner Hausvogtei abzuſitzen hatten. Eine Ap

pellation an das Landesgericht in Frankfurt a. d. Oder gab den Armen

ihre Freiheit wieder, indem das Obergericht das „Breslauer Erkenntniß“

umſtieß (1821). *)

Die zweite dieſer niederträchtigen Denunziationen lieferte eine Flug

ſchrift von einem gewiſſen Johann Ferdinand Wit, genannt von Dörring,

(alias Franz Wit, alias Ferdinand), „ein begabtes mauvais sujet, d. h.

ein ſittlicher Schwächling mit ziemlich gutem Verſtande.“ *) Dieſe Schrift

trug den Titel: „Aus meinem Leben. Eine Warnung an die deutſchen

Fürſten.“ Follen wird darin ein „eingefleiſchter Teufel“ genannt und die

Behörden werden aufgefordert, „ihn auf's Grimmigſte zu verfolgen.“

Dieſer Wit hatte bereits durch gemeine Streiche alle Achtung verſcherzt,

als Follen im Herbſt 1818 nach Jena kam. Wit hängte ſich ſofort ihm an,

als ob er, ein Verirrter, in ihm einen Retter und eine Stütze ſuche, mie

thete ſich in daſſelbe Haus, ſuchte ſich Follen in jeder Weiſe gefällig zu ma

chen und namentlich ſich als begeiſterten Freiheitsmann aufzuſpielen. Nie

mand ſchien begieriger als Wit, Follens Grundſäße aufzunehmen, Niemand

bekannte ſich offener und rückhaltloſer dazu. Follen behandelte ihn nicht

allein in ſeiner gewohnten liebevollen Weiſe, ſondern machte ſich ſoaar

mehr als gewöhnliche Mühe mit ihm, zu dem Zweck, ihn wieder ſittlich zu

heben. Man warnte ihn vergebens vor dem Falſchen, aber er erwiederte

lächelnd: „Ich weiß alles, was ihr mir ſagen wollt; aber was ſoll aus

ihm werden, wenn Alle ihn lieblos von ſich ſtoßen und ihn ſeiner Thorheit

preisgeben ?“ – „Wenn Wit darauf gerechnet hatte“, fügt Münch hinzu,

„durch ſeinen Verrath ſich ſelbſt die Gunſt der Behörden zu erwerben, ſo

war dies eine Täuſchung; denn er ſah ſich nicht lange nachher genöthigt,

ſelbſt nach Frankreich zu entfliehen.“ 6) Aber Wit fand Anfangs Gnade

vor den Augen der Reaktion, denn es war Wit, den man zuerſt entließ. 17)

- Bad nachdem Follen ſeine Profeſſur in Baſel angetreten hatte, fand

der berüchtigte Monarchenkongreß in Troppau ſtatt, welcher ſofort an die
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Schweizer Regierung in Baſel die Drohung einer bewaffneten Intervention

ergehen ließ, falls ſie die Auslieferung Follens und Anderer verweigerte,

die theils in Baſel ſtudirten, weil man ſie aus Deutſchland ausgewieſen

hatte, theils dort Profeſſuren bekleideten, wie de Wette, Karl Beck, Snell

u. A. Dieſe Drohung wurde von der Baſeler Regierung dahin beantwor

tet, daß Follen, de Wette, Beck und Snell Profeſſuren an der neuorganiſir

ten Univerſität mit Erfolg bekleideten und ſich durchaus friedlich und zu

friedenſtellend aufführten. Sie (die Baſeler Regierung) könnte deshalb

nicht einſehen, weshalb ſie aus ihrer nützlichen Thätigkeit entfernt werden

ſollten. Damit hatte dieſe Sache auf ein paar Jahre Ruhe, bis die Wit

von Dörring'ſche Broſchüre, welche Baſel als das Brutneſt der teufliſchen

Revolution bezeichnete, auf's Neue die Flamme der Furcht ſchürte. Die

„heilige Allianz“ forderte nun abermals die Auslieferung der ſtaatsgefähr

lichen Männer und beſonders Follens auf, allein dieſer beharrte hartnäckig

auf ſein gutes Recht, und lehnte es im Frühjahr 1824 ſogar ab, Lafayette

nach Amerika zu begleiten, wozu dieſer ihn freundſchaftlich eingeladen hatte.

Follen wollte jedoch nicht aus einem ihm liebgewordenen Wirkungskreis

ſcheiden, noch die Hoffnung auf ein häusliches Leben, welches er damals

hegte, zerſtört ſehen, ohne durch die äußerſte Gewalt dazu gezwungen zu ſein.

Am 27. Auguſt 1824 gingen der Regierung des Kantons Baſel drei

Drohnoten der preußiſchen, öſterreichiſchen und ruſſiſchen Regierung zu, in

welchen die Auslieferung der Profeſſoren Follen, Beck und Snell verlangt

wurde, um ſie nach Köpenik zu bringen. Immer noch wollte Follen nicht

wanken und auch die Baſeler Regierung war geneigt, ihn zu halten, bis

auf's Neue Drohnoten die frühere Forderung wiederholten und Baſel von

mehreren Kantonen beſtürmt wurde, doch wegen ein paar Menſchen nicht

die Schweiz in einen Krieg zu ſtürzen. Zugleich ward es der Regierung an

die Hand gelegt, daß es um Snell, der eine zahlreiche Familie hatte, nicht

ſo ſehr zu thun ſei, als um die Andern.

Als Follen dennoch nicht weichen wollte, wurde ein Hafsbefehl gegen

ihn ausgeſtellt, ihm aber dies unter der Hand mitgetheilt, wobei man ihm

zur Flucht rieth. Da ſah Follen wohl ein, daß ſein Starrſinn ihn nur in

ein lebenslängliches Gefängniß führen würde. Er entſchloß ſich deshalb zur

Flucht. Verſteckt in einem Futterkaſten unter dem Sitz des Kutſchers, mußte

er ſich aus Baſel fahren laſſen und gelangte, mit einem falſchen Paß ver

ſehen, in drei Tagen nach Paris, wo Dr. Beck und die Studenten Wilhelm

Weſſelhöft, Jakob Homburg und Friedrich Bunte, welche früher als Follen

die abſolute Werthloſigkeit des ferneren Widerſtandes eingeſehen und ſich

zur Auswanderung entſchloſſen hatten, bereits ſeiner warteten.

Vor ſeiner Abreiſe richtete Follen noch an die Kantonsregierung zu

Baſel folgende Erklärung: „Da die Republik der Schweiz, welche ſo vie

len Prinzen, Adeligen und Prieſtern Schutz verliehen hat, mich, der ich wie
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ſie ſelbſt, ein Republikaner bin, nicht beſchützen will, ſehe ich mich genöthigt

in dem großen Aſyl der Freiheit, in den Vereinigten Staaten, eine Zuflucht

zu ſuchen. Meine falſchen Ankläger fordre ich hier vor das Tribunal Got

tes und der öffentlichen Meinung. Geſetze habe ich niemals übertreten,

aber das gräßliche Verbrechen, mein Vaterland geliebt zu haben, hat mich

in ſolchem Grade ſchuldig gemacht, daß ich der Verzeihung der heiligen Al

lianz mich völlig unwerth halte.“ – Die Bürger von Baſel bezeigten ihm

die herzlichſte Theilnahme und der Rektor der Univerſität ſtellte ihm das

ehrenvollſte Zeugniß aus.

Am 1. November ſchifften ſich die Freunde auf dem „Cadmos“ ein,

demſelben Schiff, das auf ſeiner vorhergehenden Fahrt Lafayette nach Ame

rika gebracht hatte. Hier auf dem weiten Meer, mit nur den Himmel über

ſich, von Stürmen wild geſchaukelt, dichtete Follen ſein letztes Gedicht in

deutſcher Sprache, das von ihm bekannt iſt:

Auf dem “Cadmos" nach Amerika.

Gedicht und Muſik von Karl Follen.

Auch auf dem hölzernen Fiſche,

Hier mitten im Wogengeziſche

Schwingt das Herz,

Frei von Schmerz,

Frei wie die Lerche ſich himmelwärts.

Stürmt nur, ihr wilden Gewäſſer,

Wir werden nicht röther, nicht bläſſer;

Meeresgebraus,

Sturmgeſaus

Iſt für den Tapfern ein Ohrenſchmaus.

Wenngleich mit wilden Gelüſten

Am Maſt die Waſſer ſich küßten,

Freiheitsmuth,

Liebesgluth

Brennt auch in Sturm und in Waſſerfluth.

Dieſe europäiſche Lebens- und Leidensgeſchichte Follens wurde von

mir breiter erzählt, als es ſich für eine deutſch-amerikaniſche biographiſche

Skizze vielleicht ſchicken möchte; allein es zeigt erſtens den Zuſtand von

Deutſchland in der damaligen Zeit, wodurch ſo viele hunderte der gebil

detſten Männer unſeres Volkes bereits im erſten Drittel des 19. Jahrhun

derts nach dieſem Lande geführt wurden, die alle mehr oder minder an dem

geiſtigen Aufbau, nicht bloß des deutſchen Theils, ſondern der amerikani

ſchen Nation überhaupt hochbedeutungsvollen Antheil hatten, und von de

nen leider nur wenige Namen in der deutſch-amerikaniſchen Geſchichte zu



uns herabgekommen ſind; und zweitens offenbart es den Karakter des

Mannes in hellem Lichte, deſſen fernerer Lebensgang uns ohne dieſe Dar

ſtellung in einem unfaßlichen Bilde erſcheinen müßte, wenn wir nun ſehen

werden, daß ſich dieſe Eigenſchaften auch im amerikaniſchen Leben unab

änderlich gleich blieben.

Das Schiff, welches die Freunde trug, traf am 19. Dezember 1824 im

Hafen von New York ein, da aber ein dichter Nebel über der Bay lag, konn

ten ſie erſt am 20. landen. " Das war der erſte Freudenſtrahl in das

Herz des ſo vielfach Gehetzten. „Ich hätte“, ſagte er ſpäter, „auf dieſen

Boden der neuen und freien Welt niederfallen, ihn küſſen und mit meinen

Armen umfaſſen mögen, damit dieſer letzte Halt mir nicht entſchlüpfte.“

Von New York ſetzte ſich Follen ſogleich mit Lafayette in ſchriftliche

Verbindung, und ging bald darauf nach Philadelphia, wo er ſich raſch

im Sprechen des Engliſchen vervollkommnete. Durch Lafayette's Vermit

telung wurde er hier mit Duponceau, George Ticknor, Horace J. Binney,

Richter Thayer u. A. bekannt. Von dieſen Herren angeregt, ſuchte er um

eine Profeſſur an der Harvard Univerſität nach, an die er auch Empfehlun

gen von Profeſſor Welcker mitgebracht hatte, und man bot ihm die Lehr

ſtelle der klaſſiſchen Sprachen an, die er jedoch ablehnte und wofür er ſeinen

Freund, Dr. Beck empfahl, der auch ſogleich eine Dozentenſtelle der lateini

ſchen Sprache erhielt. Follen wollte nun eine eigene Schule der deutſchen

Sprache und Litteratur in Boſton begründen, allein ehe dieſelbe noch in's

Leben trat, hatten Freunde ſchon die Mittel zuſammengebracht, daß er die

Lehrerſtelle der deutſchen Sprache in Harvard erhielt, die er ſeit Herbſt 1825

mit Eifer und Erfolg bekleidete. Außerdem hielt er Privatvorleſungen über

das römiſche Recht. -

Für ſeinen Unterricht in der deutſchen Sprache fand er es nothwendig,

ein deutſches Leſebuch und kurz nachher eine deutſch-engliſche Sprachlehre

zu verfaſſen und drucken zu laſſen, die raſch eine große Verbreitung fanden

und mehrfache Auflagen erlebten. Ueberhaupt erfreute er ſich bald einer

großen Beliebtheit bei den angeſehenſten Männern der Metropole Neu Eng

lands, darunter William Ellery Channing (ein Unitarier Prediger von

großer Beredtſamkeit) und den damaligen Präſidenten der Vereinigten

Staaten, John Quincy Adams. Beide Männer hatten Deutſchland be

ſucht und waren der deutſchen Sprache vollkommen mächtig. So hatte

Adams Wieland's „Oberon“ überſetzt und beabſichtigte denſelben zu pub

liziren, woran er durch das Erſcheinen von Sotheby's Ueberſetzung in Lon

don abgehalten wurde. Adams gab Follen ſein Manuſkript zur Prüfung

und dieſer war freimüthig genug, ſein Urtheil dahin abzugeben, daß die

Ueberſetzung getreuer nach dem Original ſei, daß aber die Sotheby's ent

ſchieden mehr poetiſchen Gehalt habe.
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Seine Beſoldung, neben überhäufter Arbeit, war nur eine beſcheidene,

ſo daß ſie ihn kaum ernährte. So begann er denn im Mai 1826 eine

Turnanſtalt in Boſton in's Leben zu rufen, die ihm eine kleine Nebenein

nahme ſicherte, da dieſe Anſtalt – die erſte derartige in Amerika – ihrer

Neuheit wegen, raſch unter der Boſtoner Jugend populär wurde.

Um dieſe Zeit wurde er auch in einen Leſezirkel, vorzüglich von Damen,

eingeführt, an deren Spitze die Dichterin Miß Katharina Maria Sedge

wick ſtand, deren Roman “Redwood'' 1824 erſchienen war und den er

mit Eifer geleſen hatte. Er wurde bewogen, der Geſellſchaft, zu der auch

ſeine ſpätere Gattin, Eliſe Cabot, gehörte, beizutreten. Dieſe ſchreibt

über ſein erſtes Auftreten daſelbſt, wie folgt: „Als die Reihe des Vorleſens

an ihn kam, bemerkte er, daß er nicht gern engliſch vorleſe, ohne es vorher

für ſich geleſen zu haben. Ich erſuchte ihn darauf, ein deutſches Gedicht

vorzutragen. Niemand unter den Anweſenden wird jemals vergeſſen, mit

welchem Ausdruck er Goethe's Lied: „Kennſt du das Land“, deklamirte

und beſonders die Worte wiederholte: „Dahin, dahin möcht' ich mit dir, o

mein Geliebter, ziehn!“ Es war die Stimme des Heimwehs, die wenigſtens

iu dieſem Augenblick aus ſeinem Herzen ſprach.“

Sein Engliſch, das er bereits ſtyliſtiſch vollkommen meiſterte – hatte

er ſich doch Channing, der als einer der erſten Styliſtiker galt, gebildet –

wurde vielſeitig als muſtergültig anerkannt; nur mit der Ausſprache, die

der Oberdeutſche, namentlich in ſpäteren Jahren, ſich nur mühſam aneig

net, haperte es nicht ſelten. Es kam öfters vor, daß ſeine eigenen Schüler

ihn auslachten. Dann ſagte er mit der freundlichſten Miene: “You

must, young gentlemen, tell me what I have said that is so

laughable, that I may have my share of the amusement", wo

rauf dann in heiterſter Weiſe der Verſtoß beſprochen wurde.

Die Bekanntſchaft mit Dr. Channing, der wie bereits bemerkt, ein

Unitarier Prediger war, führte nun eine vollſtändige Aenderung in dem

Lebensgang Follen's herbei. Wir haben bereits geſehen, daß er bei all ſei

nem Fürſtenhaß doch ſtets ein religiös-myſtiſches Weſen bewahrt hatte, das,

freilich im Spinoza'ſchen Geiſt gedacht, den eingangs geſchilderten geiſti

gen Zwieſpalt zu erkennen gab. Sein intimer Verkehr mit Channing gab

demſelben ein neues Kolorit. Channing unterhielt neben ſeinen Predigt

amt eine Sonntagsſchule, in welcher mehrere Andere und zugleich Miß

Eliſe Cabot unterrichteten. Die ſämmtlichen Lehrer kamen alle zwei Wo

chen in Channings Hauſe zum Zweck gegenſeitiger Belehrung zuſammen,

zu welcher auch Freunde der Sache kommen durften. „Ich lud“, ſchreibt

ſeine Wittwe, „Dr. Follen ein, an unſeren Beſprechungen theilzunehmen.

Durch ſeinen Beitritt wurden unſere Unterhaltungen bedeutender; ſeine

eigenen wohldurchdachten Anſchauungen, verbunden mit Beſcheidenheit und

Achtung der Meinungen Anderen gegenüber, machten ihn zu einem Muſter

für uns Alle.“ – A



„Eines Abends, am Schluſſe einer dieſer unvergeßlichen Unterhaltun

gen ſagte ich zu ihm: „Warum werden Sie nicht Prediger ?“ – „Ich halte

mich“, erwiederte er, „für dieſe große Aufgabe nicht hinreichend befähigt,

obwohl es das höchſte Ziel meines Strebens wäre.“ – „Warum bereiten

Sie ſich nicht noch jetzt dazu vor?“ – „Ich habe wohl ſelbſt ſchon daran

gedacht und meine früheren Studien in Deutſchland waren eine Vorſchule

dazu; aber glauben Sie, daß ein Fremder jemals wagen dürfte, engliſch

zu predigen?“ – Ich ſagte ihm, daß er ein beſſeres Engliſch ſpräche, als

wir Alle, und forderte ihn ernſtlich auf, ſich die Sache zu überlegen. Als

ich ihn eine Woche ſpäter wieder ſah, fragte ich ihn: „Ja oder Nein ?“ –

„Ja“, ſagte er mit einem feierlichen und freudigen Ernſte.“ – Hier möchte

man nach Goethe ſagen: „Das ewig Weibliche zog ihn hinan.“

Er gab nun ſeine Turnanſtalt auf, die bald darauf von Franz Lieber

fortgeführt wurde, und ſtudirte unter Dr. Channings Anleitung die unita

riſche Theologie, ohne alle Anſichten ſeines Lehrers aufzunehmen und die

eigenen feſtbeſtehenden Anſchauungen fallen zu laſſen. In dieſer Zeit führte

er ein Tagebuch in engliſcher Sprache, worin ſich die merkwürdigen Vor

gänge ſeines Weſens deutlich abſpiegeln. Einige kurze Auszüge mögen dies

beſſer beleuchten, als meine eigenen Anſichten darüber gewähren würden:

„Früher habe ich über die höchſten metaphyſiſchen Wahrheiten (die er

ſten und letzten Gründe der Dinge) mich gern unterhalten, glaube aber

jetzt mit Plato, daß ſolche Betrachtungen nur für den Eingeweihten ſich eig

nen. Andere werden dadurch gerade mit Widerwillen gegen das höhere

Denken erfüllt oder zu der eitlen Meinung verleitet, daß ſie etwas ganz

Beſonderes wiſſen.“

„Es war von der Bedeutung des Gefühles die Rede. Unter Gefühl

verſtehe ich die unmittelbare Anſchauung Deſſen, was unſerer geiſtigen Na

tur gemäß iſt. Davon ſcheide ich Empfindung, als eine durch die Sinne

vermittelte Wahrnehmung von Dem, was unſerem körperlichen Weſen ge

mäß und entweder Wohlſein oder deſſen Gegentheil zu erwecken im Stande iſt.

Beides vollzieht ſich früher, als es uns zum Bewußtſein der anregenden

Urſache kommt.“

„Es iſt wichtig für unſere menſchliche Aufgabe, daß wir bis zu einem

gewiſſen Grade von andern Weſen abhängig ſind; ihr guter oder ſchlim

mer Einfluß iſt ein nothwendiges Mittel, unſere Kräfte zu entwickeln und

unſeren Karakter zu bilden.“

„Was jeder Menſch dem Weſen ſeiner Natur nach verlangt, iſt Fort

dauer ſeiner Identität und möglichſt mannigfaltige und zugleich harmoni

ſche Uebung ſeiner Kräfte oder der Art ſeines Seins. Sein ſelbſt oder Ich

will der Menſch bewahren unter allem Wechſel und Wandel; und vielfäl

tigſt, doch geordnet durch das höchſte Geſetz des Ich, ſoll deſſen inneres reiches

Leben ſich äußern und offenbaren.“
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Die weitaus vorwiegenden Aphorismen über ſeine nunmehr geform

ten ſpezifiſch theologiſchen Anſchauungen habe ich hier weggelaſſen, weil ſie

uns zur Betrachtung der Glaubenslehren der Unitarier leiten würden, die

hier nicht am Platze iſt. Nur ein kurzer Satz, auf ſeine künftige Ehe bezüg

lich, mag hier noch angefügt werden: „Ich ſah Fräulein C. in ihrer gan

zen ſittlichen Schönheit, die aus ihren Zügen und Bewegungen, ſogar aus

der Art ihrer Bekleidung hervorleuchtete und durch jeden Ton ihrer Stim

me klang.“ – Nur ein ſolches weibliches Weſen konnte Follens Herz feſſeln.

Im Sommer 1828 wurde Follen zum Prediger ordinirt und zugleich

verlobte er ſich mit ſeiner gewonnenen Freundin, Miß Eliſe Cabot, mit der

er am 15. September deſſelben Jahres ehelich verbunden wurde. – Als

Prediger wurde Follen ſofort ſehr beliebt, obwohl ihm der Beruf wenig

oder gar nichts eintrug. Er war Improviſator. Selbſt für ſeine beſten

Reden und Predigten machte er nur kurze Notizen und überließ ſich in der

Hauptſache auf die Eingebung des Augenblicks. Er war eben ein Denker

und ein mit reichem Wiſſen ausgeſtatteter Denker. „Hätte ihn nicht eine

ihm innewohnende Neigung zur Philoſophie und Theologie abgehalten, ſich

der praktiſchen Jurisprudenz zuzuwenden, und hätte er ſich der Advokatur,

bzw. der Politik gewidmet, ſo würde er entweder im Gerichtsſaal oder in

den Hallen des Kongreßes ohne Zweifel eine ſehr hohe Stellung eingenom

men haben und in größeren Kreiſen berühmt geworden ſein.“")

Bis zum Jahre 1830 war immer noch Follen ohne feſte Anſtellung als

Profeſſor geblieben, und ſeine Einnahmen vermochten kaum, ihn und ſeine

Frau und Kind anſtändig zu ernähren. Er ſuchte jetzt nach einer Prediger

ſtelle mit ſicherm Gehalt und man bot ihm eine ſolche in Newburyport, die

er eben im Begriff ſtand anzunehmen, als man ihm eine feſte Profeſſoren

ſtellung der deutſchen Sprache und Litteratur in Harvard auf fünf Jahre

übertrug. Dr. Beck, welcher nach einem Jahre Harvard wieder verlaſſen

und mit George Bancroft und E. D. Coggeshall in Northampton, Maſſa

chuſetts, eine Privatſchule geführt hatte – ſeine lateiniſche Profeſſur war

mittlerweile an Dr. Franz Gräter übertragen geweſen – kam jetzt nach

Cambridge zurück, weil man die Profeſſur nun auch zu einer vollen und

permanenten erhoben hatte; und ſo waren die beiden Freunde wieder

vereinigt.

Follen begann nun, neben ſeiner Profeſſur, eine Reihe von 15 Vorle

fungen über Moralphiloſophie in Boſton zu halten, die ſich eines großen

Zuſpruchs erfreuten und ihm neue Freunde gewannen. (Sie füllen faſt

den ganzen 3. Band der “Works of Charles Follen".) Sein Einkom

men hatte ſich jetzt auch ſo weit gebeſſert, daß er daran dachte, ſich ein ei

genes Heim zu begründen, und er erbaute ſich in der Nähe von Cambridge

eine kleine Wohnung mit einen daſſelbe umgebenden Gärtchen. „Nun wer

de ich doch ein Plätzchen für mich ſelbſt haben und für meine Papiere und
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Bücher, und nun werde ich auch arbeiten können“, heißt es in ſeinem

Tagebuch.

Der Zufall brachte ihn im Herbſt 1830 auf ein neues agitatoriſches

Feld, das ihm viel Unruhe verurſachte und für ſeine Profeſſorenlaufbahn

verderblich werden ſollte. Von einer Landpartie heimkehrend fand er am

Wege einen alten vom Regen durchnäßten Neger, den er zu ſich in ſeinen

Wagen nahm und mit dem er ſich unterwegs über die Sklaverei unterhielt.

Dies weckte in ihm die Idee, ſich von da an der unterdrückten Rage zu

widmen. In Boſton rief er mehrere der philanthropiſch geſinnten Männer

zuſammen, mit denen er dieſe Frage lebhaft beſprach, darunter Er Präſi

dent John Quincy Adams, William Lloyd Garriſon, Edward Livingſton

u. A. Am 1. Januar 1831 erſchien die erſte Nummer des von Garriſon

redigirten “Liberator” in Boſton, und von da an datirte die eigentliche

Antiſklavereibewegung im Oſten. Im Weſten, beſonders in Ohio, hatte ſie

ſchon ſeit 1829 ein ſporadiſches Aufflackern geäußert, beſonders unter der

Führerſchaft von B. F. Wade, Ias. G. Birney, Moſes Coffin u. A.

Zu einer förmlichen Organiſation kam es in Boſton erſt im I. 1833,

als der „Antiſklavereiverein von Neu-England“ gegründet wurde. Follen

trat der Geſellſchaft ſofort bei und wurde als ihr erſter Vizepräſident und

vorzüglichſter Wortführer gewählt. Das war, von der nüchternen Seite des

Lebens betrachtet, ein Fehlſchritt Follens; allein hier zeigt ſich wieder der

unbeugſame Freiheitsſinn des Mannes, der lieber leiden, als nach ſeinen

Grundſätzen unrecht handeln wollte.

In allen Großſtädten des Nordens ſah man mit ſcheelen Blicken auf

die Abolitioniſten, welche drohten, den Handelsverkehr mit dem Süden zu

vernichten. Die Legislaturen verſchiedener Südſtaaten hatten bereits Be

ſchlüſſe gefaßt, in welchen die Agitation der Sklavenfrage von Seiten der

Aboltioniſten als der Union feindlich denunzirt wurden. Auch die höheren

Lehranſtalten im Norden, an denen viele Südländer ſtudirten, ſahen mit

Mißtrauen auf die Friedenſtörer, die ihnen einen beträchtlichen Prozentſatz

ihrer Studenten zu entfremden drohten, falls die Agitation fortgeſetzt wer

den würde.

Follen war zu ſehr Welt- und Menſchenkenner, um ſich der Gefähr

dung ſeiner Univerſitätsſtellung nicht klar bewußt zu ſein. „Ich weiß“,

ſagte er in voller Ruhe zu ſeiner Frau, „daß ich damit meine Stelle an der

Univerſität und alle Ausſicht auf ein erfreuliches Fortkommen verſcherze;

dies iſt indeſſen keine Rückſicht, die ich für mich ſelbſt nehmen dürfte, aber

es fragt ſich, ob ich ſie nicht für Weib und Kind zu nehmen habe?“ Die

Antwort ſeiner Frau iſt zu karakteriſtiſch, daß ſie übergangen werden ſollte:

„Du haſt für die Sache der Freiheit und Menſchlichkeit Dein Vaterland,

Deine Heimath und alles was ſie Dir lieb und theuer machte, aufgegeben,

hältſt Du uns für unfähig, das kleine Opfer für die heilige Sache der Hu

manität zu bringen?“



* y

- -

. . ."

Am 17. November 1832 hielt Follen in Boſton vor einer großen Zuhö

rerſchaft in Faneuil-Hall die Denkrede auf den Tod ſeines Freundes Dr.

Kaſpar Spurzheim (Gall's Schüler und Gehülfen und Mitſtifters des

Syſtems der Phrenologie), ein oratoriſches Meiſterwerk, das im 5. Bande

ſeiner Werke abgedruckt iſt. Im ſelben Winter gab er ſeine berühmten

zwölf Vorleſungen über Schiller und ſeine Werke, welche er 1839–1840 in

New York mit Aenderungen und Zuſätzen wiederholte, und welche den Aug

lo-Amerikanern zuerſt die hohe Bedeutung des großen deutſchen Dichters

klar vor Augen führten. Sie füllen den ganzen 4. Band ſeiner Schriften.

Es iſt nicht zuviel geſagt, wenn ich behaupte, daß mit dieſen Vorträgen

und durch ſein Wirken im Lehramt, Follen zuerſt und aufs Eindringlichſte

dem Verſtändniſ und der Würdigung der deutſchen Litteratur in dieſem

Lande die Bahn gebrochen hat.

Im Jahre 1835 ſtieg die Erbitterung gegen die Abolitioniſten aufs

Höchſte. Eine Verſammlung von Frauen wurde im März von einer rohen

Pöbelrotte auseinander getrieben und Miß Harriet Martineau von einem

“mob" durch die Straßen Boſtons geſcheucht. Lloyd Garriſon ward kurz

nachher von einer ähnlichen Rotte an einem Strick durch die Gaſſen ge

ſchleift, und die heftigſten Drohungen wurden gegen die Zuſammenkünfte

der Abolitioniſten, auch von der Preſſe, ausgeſtoßen. Von den Kaufleuten

ward der Mayor von Boſton aufgefordert, ihre Verſammlungen zu ver

bieten und nöthigenfalls durch die Polizei auseinanderzutreiben. Follen

endlich wurde vom Direktorium der Univerſität ſeiner Profeſſur enthoben.

Bei all dieſen Verfolgungen blieb er ſeiner Ueberzeugung treu und in

einer Verſammlung des „Anti-Sklaverei-Vereins“ vom 20. Januar 1836

unterbreitete Follen folgenden Beſchluß: „Daß wir die Sache der Anti

ſklaverei als die Sache der Menſchlichkeit betrachten, in Bezug auf welche

alle menſchlichen Weſen, Weiße und Farbige, Bürger und Freunde, Män

ner und Frauen, dieſelben Pflichten und dieſelben Rechte haben“, und hielt

dann eine begeiſterte Rede, die ſich im Anhang des erſten Bandes ſeiner

Werke befindet. Schon vorher hatte er den Auftrag erhalten, eine „Adreſſe

an das Volk der Vereinigten Staaten über die Sklavereifrage“ abzufaſſen,

deſſen er ſich in glänzender Weiſe entledigte. Die Adreſſe wurde an alle

Mitglieder des Kongreſſes, an alle Gouverneure der Staaten und an die

hervorragendſten Männer des Südens geſandt und erwarb dem Verfaſſer

zahlreiche neue Freunde, aber auch die grimmigſten Feinde. Die Adreſſe,

in ruhigem, würdigen Ton gehalten, gehörte zu den beſten in engliſcher

Sprache abgefaßten politiſchen Dokumenten ſeiner Art und findet ſich im

5. Bande der “Works Of Charles Follen.”

Um dieſe Zeit (Anfang 1836) hatte die Geſetzgebung von Maſſachu

ſetts, auf Veranlaſſung des Gouverneurs, ein Kommittee von fünf Mit

gliedern ernannt, um Verbotsgeſetze gegen die Verſammlung der Anti



Sklaverei-Geſellſchaft in Vorſchlag zu bringen. Um vor dieſem Kommittee

ſich zu vertheidigen, ernannte die Geſellſchaft einen Ausſchuß und man

wählte Follen als eins der Mitglieder. Lloyd Garriſon und Andere ſpra

chen zuerſt und Follen trat dann als der Hauptredner vor. Er ſagte unter

Anderem: „Was die Prüfung, die Kritik, die öffentliche Beſprechung nicht

vertragen kann, muß in ſich ſelbſt ſchlecht ſein, und wenn die Legislatur es

ſich herausnimmt, die freie Rede und freie Preſſe zu feſſeln, ſo kann nur

ihr Zweck ſein, ein Inſtitut zu verewigen, das niemals hätte beſtehen ſollen.

Man unternimmt es nicht, uns zu beweiſen, daß wir Unrecht haben, ſon

dern man will uns verbieten, unſere ehrliche Meinung auszuſprechen.

Südliche Legislaturen haben bereits Belohnungen auf unſere Ermordung

ausgeſetzt. – Sie, meine Herren, werden vielleicht nicht ganz das Reden

uns verbieten, aber durch einen Beſchluß der Geſetzgebung unſer Beſtreben

tadeln, und dies wird dem rohen Haufen Veranlaſſung zu Gewaltthaten

gegen uns geben – –“ Hier unterbrach ihn der Vorſitzer und wollte ihn

nicht erlauben in ſeiner Rede fortzufahren, wogegen ſeine Kollegen prote

ſtirten und ihn aufforderten, weiter zu ſprechen. Follen erhob ſich dann

wieder und ſagte: „Bevor ich weiter rede, wünſche ich zu wiſſen, was Un

ziemliches von mir geſagt worden iſt, und dann ob ich ein Recht habe, hier

zu ſprechen oder ob mir das nur durch beſondere Gunſt verſtattet ſein ſoll?“

Da hierauf vom Vorſitzer keine genügende Erklärung gegeben wurde, ver

ließen Follen und ſeine Freunde die Verſammlung und reichten am folgen

den Tage eine Remonſtration bei der Legislatur ein, welche ſofort eine

abermalige Verſammlung anordnete. Follen war jetzt der Redner und ob

wohl öfters unterbrochen, führte er doch ſeine Argumente zu Ende. Miß

Martineau, die zugegen war, ſchildert dieſen Auftritt wie folgt:

„Der Saal des Senats war gedrängt voll und lautes Beifallrufen

erſcholl, als der Redner eine Anſchuldigung nach der andern in ihr Nichts

auflöſte oder mit Erfolg die Impertinenz des Vorſitzenden zurückwies. Man

unterbrach Follen, als er klar darlegte, daß gegen Abolitioniſten gerichtete

tadelnde Beſchlüſſe öffentlicher Verſammlungen ſtets Volksaufläufe (mobs)

zur Folge hätten. Der Vorſitzer forderte ihn auf zu ſchweigen, oder das

Kommittee mit gebührender Achtung zu behandeln, worauf er mit ſeiner

ſanften und doch ſo klangvollen Stimme erwiederte: „Muß ich Sie ſo ver

ſtehen, als ob, wenn ich ſtürmende Pöbelhaufen verdamme, ich damit denn

Kommittee nicht die paſſende Achtung bezeuge ?“ Während des Beifallru

fes der hierauf erſcholl, ſpielte der Vorſitzer eine traurige Rolle. Dr. Follen

eroberte ſein Feld Zoll für Zoll und es gelang ihm Alles zu ſagen, was

ihm auf dem Herzen lag.“”)

Um dieſe Zeit fand auch der mitteralterliche Prozeß gegen den Athe

iſten Abner Kneeland in Boſton ſtatt. Kneeland hatte in ſeiner freigeiſtigen

Zeitung, “ Investigator”, geſchrieben: „Die Univerſaliſten glauben noch



an einen Gott, was ich nicht thue; denn ihr Gott iſt nichts Anderes, als

ein Trugbild ihrer Einbildungskraft.“ – Wegen dieſes Satzes wurde er

der Gottesläſterung (blasphemy) angeklagt und von der “Superior

Court of Boston'', trotzdem er ſich in beredten Argumenten ſelbſt ver

theidigte, am 8. März 1836 ſchuldig befunden und zur Kerkerhaft verur

theilt. Gegen dieſes aus einem veralteten Puritanergeſetz im 19. Jahrhun

dert gedeutete Strafverfahren ward von den freiheitlichen Männern in

Boſton ein Proteſt und Begnadigungsgeſuch zirkulirt, deſſen Abfaſſung

wiederum Dr. Follen übertragen wurde. Unter den Gründen, warum we

gen einer ſolchen Aeußerung keine Art von Strafe verhängt werden ſollte,

führt Follen folgende an: „Weil eine ſolche Beſtrafung gegen den Geiſt

unſerer Inſtitutionen und unſeres Zeitalters ſei; weil volle Freiheit der

Rede das Hauptmittel ſei, die Wahrheit an's Licht zu fördern; weil, wenn

man Meinungen beſtrafen will, keine Grenze für Verurtheilungen zu ziehen

ſei; weil Hauptwahrheiten ſo klar ſein müſſen, daß ſie keines Schutzes durch

Geſetze bedürfen; weil ſolches Verfahren endlich zum unerträglichſten De

ſpotismus führen müſſe; weil die Religion keiner Stütze durch Strafgeſetze

bedürfe; weil gerade religiöſe Meinungen die ſtrengſten Prüfungen ertra

gen müßten, wenn ſie als Wahrheiten ſich geltend machen wollten; weil

der Irrthum dann am gefährlichſten würde, wenn man ihn durch Verfol

gung zum Fanatismus erhebe; weil die Ehre unſeres Staates durch die

Verfolgung von Meinungen geſchändet würde.“

Da Follen jetzt ohne Amt und Stellung war, hielt er im Winter 1836

–1837 eine Reihe Vorleſungen in Boſton und Cambridge über die „Ge

ſchichte des Pantheismus“ und die „Lehren der ſog. Ungläubigen (Infidels),

die, neben ſeinen Predigten, den 2. Band ſeiner Werke bilden. – Im Früh

jahr 1837 machte er eine Reiſe nach den Niagara Fällen und dem Nordwe

ſten, bis nach Illinois. Nach Miſſouri, um ſeinen dort lebenden Bruder

und Friedrich Münch zu beſuchen, traute er ſich nicht, denn er galt im gan

zen Süden als das geiſtige Haupt der Abolitioniſtenbewegung. Zurückge

kehrt, fand er ein Anerbieten, die Predigerſtelle an der erſten Unitarier Kir

che in New York temporär zu übernehmen, einen Ruf, den er annahm. –

Und ſo ſiedelte er Ende April 1837 nach New York über, wo er bis zum

Mai 1838 verblieb, als er bemerkte, daß ein Theil ſeiner Gemeinde mit ſei

ner Predigtweiſe unzufrieden war. Obwohl die Mehrheit ihm feſt zugethan

war, wollte er doch den Zwieſpalt derſelben verhüten, reſignirte und kehrte

– abermals heimathlos – nach Boſton zurück.

In Boſton ſetzte er jetzt ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit fort und arbei

tete an einem größeren Buch, einer Seelenlehre, welches das Hauptwerk

ſeines Lebens werden ſollte. Das Material dazu wurde ausgearbeitet, blieb

jedoch in einem Zuſtand, daß nur er es vollenden konnte. Nur die Einlei

tung dazu iſt fertig geworden, und iſt, 40 Seiten ſtark, im 3. Band ſeiner
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Werke abgedruckt. Das Werk mußte zur Seite gelegt werden, weil Follen

wieder Vorleſungen vorzubereiten hatte, um Brod für ſich und die Seinen

zu verdienen. So hielt er denn im Winter 1838 – 1839 in Boſton und den

größeren Städten Neu Englands Vorträge über die Geſchichte der Schweiz

und andere intereſſante Themas, die zum Theil gut beſucht waren und ihm

die Noth von der Thür fern hielten. Nur in Boſton ſchien es, als ob er

allen Halt verloren habe, denn die Einnahmen ſeiner Vorleſungen deckten

nicht einmal die Ausgaben.

In dieſer Zeit (Frühjahr 1839) erhielt er die dringende Aufforderung,

die Predigerſtelle an einer neu gegründeten ſog. unabhängigen Gemeinde

in Eaſt-Lerington – einer ariſtokratiſchen Vorſtadt Boſtons – zu überneh

men, die er annahm. Am 1. Mai des genannten Jahres zog er dorthin.

Eine Kirche mußte gebaut werden und ſo ſammelte er dann Beiträge zum

Bau derſelben, den er ſelbſt während des Sommers leitete. Bevor der Bau

jedoch vollendet war, erhielt er eine Einladung von New York zu einer Rei

he öffentlicher Vorleſungen über die deutſche Litteratur, wofür ihm ein be

ſtimmtes Einkommen geſichert wurde.

Gegen Ende Dezember ging er mit Frau und Kind nach New York,

woſelbſt ſeine Vorleſungen großen Erfolg hatten. Aber kurz nach Weih

nachten wurde ſeine Frau ſchwer krank, was ihm ſchwere Sorgen bereitete,

beſonders deshalb, weil ſeine Gemeinde die Einweihung der Kirche in Eaſt

Lerington auf den 15. Januar 1840 angeſetzt hatte. Das tragiſche Ende

ſeines Lebens– ſein ganzes Leben war ja ein Trauerſpiel – mag hier von

ſeiner Wittwe erzählt werden:

„Der 15. Januar war durch frühere Verabredung zur Einweihung

der Kirche in Lerington feſtgeſetzt worden. Bis dahin waren meines Gatten

Vorträge in New York beendigt und wir dachten früh genug für dieſen

Zweck zurück zu ſein. Meine Krankheit machte dies unmöglich. Indem ich

mich wieder erholte, hätte unſere Abreiſe von New York wohl eine Woche

ſpäter ſtattfinden können. Deshalb ſchrieb mein Mann den Vorſtehern der

Gemeinde, daß ſie die Feier um eine Woche verſchieben möchten, da er mich

ſonſt hier zurücklaſſen müſſe: doch wollte er, wenn darauf beſtanden wür

de, an dem beſtimmten Tage ſich einſtellen.

„Ich beſchwor ihn mit Thränen, kein ſolches Verſprechen zu geben, die

Mehrzahl der Menſchen ſeien ſelbſtſüchtig, man werde ſeinen Wunſch nicht

beachten, und es ſei hart für mich, ihn allein gehen zu laſſen. Er wollte

mich beruhigen durch die Verſicherung, man werde eine ſo menſchliche Rück

ſicht jedenfalls nehmen. „O, gehe nicht!“ rief ich in faſt verzweifelter

Angſt und Vorahnung von Unglück: „es iſt nicht recht, daß Du gehſt.“

– Er ließ mich ausreden und ſagte dann ernſt: „Eliſe, Du biſt in dieſem

Augenblick nicht, wie ſonſt; nimm deine Gedanken zuſammen. Ich habe

mein Verſprechen gegeben und muß es halten, wenn es verlangt wird. . .“



„Die Kirchenvorſteher in Lerington ſchrieben zurück, daß es bei dem

zuerſt feſtgeſetzten Tage bleiben müſſe, und ſo gab es keinen Ausweg. . . . . /.

„Er erkundigte ſich dann, ob der Dampfer Lerington, mit welchem er

zu reiſen gedachte (Eiſenbahnen von New York nach Boſton gab es noch

nicht) ein ſicheres Boot ſei, und man gab ihm die Verſicherung, daß nichts

zu fürchten ſei. . . . . Am 13. Januar 1840 ging Follen mit dem Dampfer

Lerington von New York nach Boſton ab. . . . . . -

In der Nacht vom 13. auf dem 14. Januar fing der Dampfer der mit

Baumwolle zur Ueberfülle beladen war, auf dem Long Island Sund Feuer

und Alle an Bord gingen in den Flammen und der Flut zu Grunde; nur

ein einziger Matroſe rettete ſich auf einem Baumwollenballen ans Ufer. –

„Wer es glaubt, dem iſt das Heil'ge nah“, heißt es in der Bibel. Ihm war

es keinen Augenblick fern. – Er war nur etwas über 43 Jahre alt, als er

in den Wellen ſein Grab fand.

In Amerika hat Follen in deutſcher Sprache nichts mehr gedichtet.

Nur zwei engliſche Ueberſetzungen von Theodor Körner ſind von ihm er

halten, die bezeugen, daß er auch in dieſer Sprache den poetiſchen Geiſt

voll erfaßt hat:

FARkwell To LIFE.

These smarting wounds, these lips so pale and still! –

My heart, with faint and fainter beating, says,

I stand upon the border of my days.

Amen ! my God, I own thy holy will.

The golden dreams, that once my soul did fill,

The songs of mirth, become sepulchral lays.

Faith ! faith! That truth which all my spirit sways,

Yonder, as here, must live within me still.

And what I held as sacred here below,

What I embraced with quick and youthful glow,

Whether I called it liberty or love,

Aseraph bright I see it stand above;

And now my senses slowly pass away,

Abreath transports me to the realms of day.

Und das letzte von Follen im Herbſt 1839 geſchriebene Gedicht:

THE LAst HoPE. (Von Koerner.)

What knitye the brow so stern and so dark,

Why stare at the night so wild and so stark,

Brave spirits, who never should tremble?

The Storm is howling, and heaving the tide,

The earth is reeling on ev'ry side;

Our trouble will not dissemble.



- 11 --

The fires of hell are rising again,

Much generous blood has been lavished in vain,

Still the wicked, the powerful glory.

But never despair; your hope is in God:

Not in vain the beginning is crimsoned in blood;

'Tis the day-star that rises so gory.

If once there was need of courage and might,

Now gather all courage and strength for the fight,

Lest the ships in the havens yet perish.

The tiger is crouching; ye young men, awakel

Ye old men to arms! my countrymen, break

From the slumbers of death, which you cherish !

What avails it to live, if liberties fall?

What is there so dear in this infinite All,

As our own mother-country, that bore us?

We'll free our dear country, or hasten our way

To the free, happy fathers; –yes happy are they

Who have died in the struggle before us.

Then howl on, ye storms, and roll on, thoutide,

And tremble, old earth, on ev'ry side!

Our free spirits bid you defiance!

The earth that we tread beneath us may sink;

As freemen we'll stand, and never will shrink: –

With our blood we will seal our alliance!

Follen war ein eigenthümlicher Karakter. Ein Zug leuchtet bei ihm ſtark

hervor, die menſchliche Freiheit, gepaart mit einem unbändigen Muth, das,

was er einmal erfaßt hatte, unabänderlich feſtzuhalten, ob es ihm Gefahr

und ſogar das Leben bedrohte. Sein jugendlicher Freiheitseifer iſt wohl

am ſtärkſten in dem „Großen Lied“ ausgeprägt, wie ſpäter in ſeiner Anti

ſklaverei Thätigkeit der unwiderſtehliche Geiſt des Humanismus klar zu

Tage tritt. Er konnte uist heucheln, und hatte ein unbegrenztes Vertrauen

in die Menſchheit, und ſo mußte er denn in der Welt voll Schein und Aeu

ßerlichkeit zu Grunde gehen. Auf die gebildeten Anglo-Amerikaner übte er

einen mächtigen Zauber aus, wie er dies auf die gleichgeſtimmte Studen

tenwelt auch gethan hatte. Es lag der Geiſt eines Reformators in ihm,

aber die Welt, die er zu reformiren ſuchte, war zu kalt und geſchäftsmäßig

berechnend, um ihm zu folgen. Doch war ſein Leben nicht verloren. Sein

deutſcher Geiſt übte auf die eben in Fluß gelangte Erkenntniß von der Un

würdigkeit der menſchlichen Sklaverei, im Gegenſatz zu der Unabhängig

keits-Erklärung, einen leitenden, unwiderſtehlichen Einfluß aus und dieſem

Einfluß iſt es zu danken, daß der Satz der “Magna Carta" unſerer Re

publit dreißig Jahre ſpäter zur vollgültigen Wahrheit wurde:

/



„Dieſe Wahrheiten ſind ſelbſtzeugend, daß alle Menſchen gleich gebo

ren und vom Schöpfer mit gewiſſen unveräußerlichen Rechten begabt ſind,

darunter ſind das Leben, die Freiheit und das Streben nach Glückſeligkeit!“

An Pollen.

Um gekommen am 18. Januar 1840 durch den Brand

des Dampfbootes „ L e r in gt on“ auf dem Long

Isl an d Sun d .

Auch Du nicht mehr? – Iſt ſie gewiß, die Kunde,

Die ſchreckend zu uns kam?

Du mitverſenkt im grauenvollen Schlunde,

Der ſo viel Opfer nahm ?

Ach! nur zu wahr iſt ſie, die Trauerſage!

In jedem Augenblick

Vernehmen wir erneut die Todesklage:

Kein Gott bringt Ihn zurück!

Doch nicht um Dich erſchallen Klagetöne,

Du haſt das Ziel erreicht:

Wir, D eine Brüder, Deiner Heimath Söhne,

Wir ſtehn vor Schreckensweh erbleicht:

Denn uns, uns raubt Dein jähes Untergehen

Den Edlen, deſſen Werth

Die Denker dieſes Landes ſelbſt geſtehen,

Den unſer Volk verehrt.

Jedoch, Du wirſt in Deinem Sohne leben,

Und er, ſo früh verwaiſt,

Wird ſeiner Mutter ſüße Hoffnung geben:

Es ruh' auf ihm Dein Geiſt.

O möge ſie das Schreckliche ertragen,

Die Dich ſo ſehr geliebt,

Erheitert durch ein Glück, das ihren Tagen

Nur Mutterfreude gibt.

C. D. Lehm us.

„Alte und Neue Welt“ vom 21. Januar 1840.

Es iſt ſchon die Rede davon geweſen, daß Follen ſeine Lieder ſelbſt in

Muſik geſetzt habe; aber von alle dem iſt keine Spur mehr zu finden; nur

ein einziges Lied: Theodor Körner's, „Abend wird's, des Tages Stimmen

ſchweigen“, iſt mit ſeiner Melodie erhalten. Ich ſchrieb für das „Feſt der

Jahrhundertwende“ des deutſchen „Litterariſchen Klubs“ von Cincinnati

(31. Dezember 1900) einen Gelegenheitstert dazu, von dem die „Cliches“

in meinem Beſitz ſind; und ſo mag mit dieſem Gedicht Follen's Melodie

als Anhang Platz finden.
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Beim Antritt des 20. Jahrhunderts.
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Viel des Guten hat die Zeit vernichtet,

Viel des Schönen ſtarb den frühen Tod:

Doch wie auch das Schickſal ſtrenge richtet,

Hell erglänzt der Zukunft Morgenroth!

Drum ergreifet, eh' die Zeit verflüchtet,

Ihre Luſt, ſo lang' die Flamme loht!

Ewig, ſpricht der Gott im Zeitenwehen,

Ewig wird der Menſchengeiſt beſtehen!

Ein Jahrhundert tritt jetzt in die Schranken,

Neu verjüngt, ein Ritter ſtolz und kühn:

Vor ihm muß das Alte nun mit Wanken

In den Schooß der Ewigkeit entfliehn;

Und die Hoffnung läßt die grünen Ranken

Unſ'rer Zukunft licht in Farben blühn. –

Deutſcher Geiſt, du herrlichſter von allen,

Nie ſollſt du in unſerm Bund verhallen!
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(Quellen.

ls Hauptquellen zu dieſer Abhandlung wurden folgende Werke

e" benutzt:

I. The life and works of Charles Follen, by his widow, Eli

ze Cabot Follen. 5 vol's, Boston 1841 - 1846.

II. Erinnerungen aus Deutſchland's trübſter Zeit. Dargeſtellt in

den Lebensbildern von Karl Follen, Paul Follen und Friedrich Münch.

Herausgegeben von Friedrich Münch. St. Louis und Neuſtadt a. d. Hardt,

Conrad Witter, 1873.

III. Das Deutſche Element in den Vereinigten Staaten. 1818–1848.

Von Guſtav Körner. Cincinnati, 1880.

IV. Entlarvung der ſogenannten demagogiſchen Umtriebe. Ein Bei

trag zur Geſchichte der europäiſchen Reaktion ſeit dem Jahre 1815. Von

Rechtlieb Zeitgeiſt. Neue Ausgabe. 2 Bände, Altenburg, 1834. (Eine Ver

theidigungsſchrift der damaligen freiheitlichen Bewegung.)

V. Cyclopaedia of American Literature, by E. A. and G.

L. Duyckinck. 2 vol's, New York, 1856.
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JÄnmerkungen.

1) Friedrich Münch: Das Leben von Karl Follen. Seite 6.

2) Ebendaſelbſt. S. 8.

3) Ebend. S. 9.

4) „Fürſtenmauer drei und dreimal zehn.“ Die 33 Fürſten Deutſchlands.

5) In Life and Works of Charles Follen ſteht „Geiſtermacht“, was wohl ein

Abſchreibefehler ſein wird.

6) Im Original „Banier.“

7) Dieſe Strophe hat Follen in Amerika abgeändert.

8) Münch's Leben Follens, S. 20.

9) Münch ſagt (S. 21): „Follen konnte nach langem und heftigen Streiten in

Jena nur drei Anhänger für ſeine Lehre gewinnen 2c.“ – „Rechtlieb Zeitgeiſt“ in

Band II, S. 532, gibt die Zahl auf 16 bis 20 an.

10) Während „Rechtlieb“ nach mitgetheilten Ausſagen Sands und dem Urtheil

ſpruch des Unterſuchungsgerichts Follen von jeder Mitwiſſenſchaft freiſpricht (Band

II, S. 535, 558 und 568), geſteht Münch, wie ſpäter berichtet wird, daß er doch darum

gewußt habe und vielleicht der Anreger von Sands That geweſen ſei.

11) Münch's Leben Follens S. 21–22.

12) Ebendaſelbſt, S. 23.

13) Ebend. S. 27.

14) Rechtlieb erzählt eine ausführliche Geſchichte dieſer Sprewitz'ſchen Denun

ziationen in den § 114 bis 120 = II, S. 516–563.

15) Münch, a. a. O. S. 24,

16) Ebendaſelbſt.

17) „Am auffallendſten bleibt es aber“, ſchreibt Rechtlieb, „daß gerade mit dem

Zeitpunkt, wo die politiſche Studenten-Verbindung entdeckt ward, die größte Stille

eintrat, gleichſam als wäre jetzt der eigentliche Zweck erreicht. Statt daß nun erſt die

Sache dadurch mehr Schwung bekommen müſſen, daß man die Böſewichter ermittelte,

welche jene jungen Leute gangelten, ſchien es mehr um Vorwände, als um Ermitte

lung der Urheber zu ſein. Alſo nicht die Quelle war das Hauptziel der Unterſu

chung. Oder warum verfolgte man nicht die Spuren jener Mittelsverſonen bis zu

den Rädelsführern? Statt deſſen entließ man gerade den berüchtigten Wit v. Dör

ring, trotz ſeiner zugeſtandenen angeblichen Theilnahme, früher als alle Anderen.“–

Rechtlieb, II, S. 555 – 556.

18) Münch und Eliſe Follen laſſen das Landungsdatum im Unklaren. Dr. Hom

burg ſagt, ſie ſeien am 20. Dezember gelandet; Körner gibt ebenfalls den 20. an; und

Schele de Vere in ſeiner Biographie von Karl Beck nennt Weihnachten als den Lan

dungstag. Letzteres wird wohl ein Irrthum ſein und „um Weihnachten“ heißen ſollen.

19) G. Körner: „Das deutſche Element 2c.“ S. 159.

20) Harriet Martineau: “Retrospect of Western Travel." New York,

1838, p. 128.
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Q," den Annalen der deutſchen Einwanderung in dieſes Land dürfte

es nur wenig Männer geben, die auf ſo auffallende und unzu

# verkennende Weiſe von der Vorſehung für ihre künftige Thätig

) keit in der Fremde vorbereitet worden, als Karl Beck. Ein Kind

des ſchönen vom Himmel ſo reich begabten Südens Deutſchlands,

lernte er frühzeitig ſchon eine freie Luft in vollen Zügen einzuathmen und

mit offenem Auge und unabhängigem Sinne in die Welt hinauszuſchauen.

Am 19. Auguſt 1798 erblickte er im romantiſchen Heidelberg das Licht, als

der Sohn eines mäßig begüterten Kaufmannes, der jedoch ſchon während

der frühen Kindheit Karls ſtarb. Die ſehr anziehende und geiſtesfriſche

Frau blieb nur kurze Zeit Wittwe und gab dem verwaiſten Knaben einen

neuen Vater in der Perſon des berühmten Theologen L. de Wette. Kaum

dreißig Jahre alt, war dieſer zum Profeſſor an der damals ſchon viel ver

ſprechenden Univerſität in Berlin ernannt worden, wohin daher die Fami

lie im Jahre 1810 ihren Wohnſitz verlegte. „Ebenſo ſanft und liebreich,

als gelehrt und weiſe“, – ſo beſchreibt eine hohe Autorität den Mann, un

ter deſſen liebevoller und höchſt verſtändiger Aufſicht der Knabe aufwuchs.

Die häuslichen Einflüſſe wirkten ebenſo wohlthätig auf ihn ein, als der ge

ſellſchaftliche Umgang mit den Spitzen der gelehrten und gebildeten Welt

der aufblühenden Hauptſtadt.

Dem früheren Beſuch einer Heidelberger Schule folgte jetzt Karls Ein

tritt in das rühmlichſt bekannte „Werderſche Gymnaſium“, wo der wiß

und lernbegierige Knabe auch in perſönliche Beziehungen zu ſeinem Lehrer,

dem älteren Zumpt, trat – eine Berührung mit dem großen Philologen,

die nachhaltig auf ſein Leben einwirkte und ſeinem wiſſenſchaftlichen Stre

ben eine beſtimmte Richtung gab.

Es waren ſchwere Zeiten, die der Knabe dort erlebte. Das Joch des

großen Kaiſers ruhte mit beſonders ſchwerem, beinah unerträglichem Dru

cke auf der deutſchen Jugend, und die Leiden ſeines Vaterlandes machten

einen tiefen Eindruck auf den freiſinnigen Jüngling. Mit großem Eifer

ſchloß er ſich den Verbindungen an, die damals ſich auf allen Univerſitä

ten bildeten und trug nach Kräften zu den Bemühungen bei, das Volk zum

Bewußtſein ſeiner Schmach (unter dem Joch der Franzoſen) und zum Ab

werfen der Ketten zu ermuntern. Er war ein Mitglied der Burſchenſchaft,

zu der ihn ſein Geburtsort führte; dann ſchloß er ſich dem berühmten

„Tugendbunde“ an, der die Blüthe der deutſchen Ingend in ſich ſchloß und

die rege Eiferſucht der Behörden erregte. Doch vor Allem widmete er ſich
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mit größtem Enthuſiasmus dem neuen Turnerweſen, das I ahn damals

nahe bei Berlin in einem größeren Maßſtabe verwirklichte. Hier kräftigte

er ſeinen von der Natur mit ungewöhnlicher Stärke und Gedrungenheit

ausgeſtatteten Körper, und erreichte die ſeltene und oft bewunderte Man

neskraft, die er in ſpäteren Jahren und namentlich in Cambridge bei

gymnaſtiſchen Uebungen ſehen ließ. – Auch blieben ihm in dieſen Jahren

Berührungen mit Kriegsſzenen nicht fern. Es war die Zeit des Befreiungs

krieges, der auch ihn mit patriotiſchem Eifer erfüllte und einen Eindruck

auf ſein empfängliches Gemüth machte, der ihn im Leben nie wieder ver

ließ. Oft wiederhallte der Donner der Kanonen in den Straßen Berlins;

oft mußte die Familie aus der Heimath fliehen, und als die blutige

Schlacht bei Groß-Beeren geſchlagen wurde, ging der fünfzehnjährige

Jüngling mit mehreren gleichgeſinnten Freunden das Schlachtfeld zu be

ſuchen und die Schrecken des Krieges mit eigenen Augen zu ſehen.

Um dieſe Zeit begegnete der Familie ein großes Unglück, das auf

Beck's Schickſal bleibend einwirkte. Ganz Deutſchland war erſchreckt und

betroffen, als ſich die Nachricht verbreitete, daß der als ruſſiſcher Spion ge

haßte Schriftſteller Kotzebue von einem Studenten, Namens Sand, ermordet

worden ſei. Beck's Stiefvater, der ſchon berühmt gewordene De Wette,

war ein langjähriger Freund der Familie Sand geweſen, und es fügte ſich

daher ganz natürlich, daß er in dieſer Stunde der Prüfung einen tröſtenden

und theilnehmenden Brief an die tiefbetrübte Mutter des Unglücklichen

ſchrieb. Ohne die Schreckensthat zu entſchuldigen, viel weniger ſie zu bil

ligen, hielt er es doch für heilige Pflicht, ihr chriſtliche Troſtworte zu ſen

den und ſie auf Gottes unerſchöpfliche Gnade zu verweiſen. Dieſer Brief

fiel – durch treuloſe Freunde – in die Hände der preußiſchen Regierung,

die nichts Weniger als Hochverrath darin las. Der Verfaſſer wurde gefragt,

ob er geſtehe, ihn geſchrieben zu haben; er bejahte die Frage – und zwei

Tage ſpäter, am 30. September 1819, ward er ſeines Amtes entſetzt und

des Landes verwieſen ! Er zog ſich nach Baſel zurück, wo ihm zwei Jahre

ſpäter eine Profeſſur an der Univerſität zu Theil wurde.

Karl Beck hatte in der Zwiſchenzeit ſeine Studien beendet, ſeine Era.

mina als Kandidat der Theologie trefflich beſtanden und wurde, nachdem

allen vorgeſchriebenen Förmlichkeiten Genüge geſchehen war, am 7. Juli

1822 in Heidelberg als lutheriſcher Prediger ordinirt. Die nächſten zwei

Jahre brachte er in Baſel zu, größtentheils als Lehrer der lateiniſchen Spra.

che und Litteratur an dem nicht unberühmten Pädagogium, ſowie als au

ßerordentlicher Profeſſor an der dortigen Univerſität wirkend. Während

dieſer Zeit wurde er von der Tübinger Univerſität, an welcher er ſeine Stu

dien vollendet hatte, zum Doktor der Philoſophie ernannt.

Seine freiſinnigen Anſichten und ſeine von Jugend auf enthuſiaſtiſche

Liebe zur Freiheit machten ihn zum willkommenen und allgemein beliebten



Genoſſen zahlreicher Bunde und Brüderſchaften, die es ſich zum Ziele ſetz

ten, dem deutſchen Volke den Genuß natürlicher Rechte zu ſichern. Ein

Jugendfreund, Karl Follen, ſtand ihm in allen dieſen Bemühungen treu

zur Seite und Beide wirkten mit unermüdlicher Thätigkeit und vielgeprüf

ter Ausdauer darauf hin, dem von den Regierungen deutſcher Länder

ſchmachvoll mißhandelten Volke ſeine Rechte zu verſchaffen. Daß ſolche

Bemühungen den beiden Freunden den Haß und bald die Verfolgung der

Behörden zuzog, war ganz natürlich. Daß die letzteren aber zu ſchreiendem

Unrecht greifen ſollten, war kaum zu erwarten. Und doch geſchah es. Preu

ßen und Oeſterreich verbanden ſich, von der Schweiz die Auslieferung „ge

fährlicher Subjekte“, und namentlich Beck's und Follen's, zu verlangen.

Es muß der Schweizer Regierung zur Ehre geſagt werden, daß ſie alle

diplomatiſchen und anderen Mittel erſchöpfte, ehe ſie ſich zum Nachgeben

zwingen ließ. Als aber Truppen an der Grenze erſchienen und der armen,

unkriegeriſchen Republik eine Möglichkeit der politiſchen Vernichtung ge

droht ward, ſah ſie ſich genöthigt, die beiden Freunde zu erſuchen, ihr Ge

biet zu verlaſſen, und ihr ſo die Schmach zu erſparen, von den Großmäch

ten zu ihrer Auslieferung gezwungen zu werden.

Die beiden Freunde ſahen, daß der Augenblick für Deutſchland's

Befreiung noch nicht gekommen und für Männer ihrer Ueberzeugung kein

Platz im Vaterlande zu finden ſei. Was war natürlicher, als daß ſie ihre

Schritte nach dem glücklichen Lande wenden ſollten, auf das lange ſchon

die Augen Aller gerichtet waren, die eine neue Heimath in einem freien

Lande ſuchten? Beck und Follen reiſten erſt nach Paris, wo ihnen Lafay

ette Briefe an bedeutende Amerikaner gab, und ſo landeten ſie am Weih

nachtstage 1824 in New York. *)

Treu ſeiner Gewohnheit, das, was er für ſeine Pflicht hielt, prompt

und gründlich zu thun, gab Beck ſofort ſeinen Willen, ſich hier eine neue

Heimath zu gründen, die beſte Grundlage, indem er wenige Tage nach ſei

ner Ankunft vor den Behörden ſeine Abſicht erklärte, amerikaniſcher Bürger

zu werden.

Dank den Empfehlungsbriefen, die Follen und Beck mitgebracht hatten,

Dank dem höchſt gewinnenden Eindruck, den ſeine perſönliche Erſcheinung

nie zu machen fehlte, gewann er in kurzer Zeit ein ſeinen Fähigkeiten ent

ſprechendes Berufsamt, indem er an der Harvard Univerſität als Dozent

der lateiniſchen Sprache Anſtellung fand, freilich nur bis zum Frühjahr

1826, als er wegen Gehaltsdifferenzen von ſeinem Amte zurücktrat und

mit I. G. Cogswell und George Bancroft (den ſpäter berühmten Hiſto

riker) in Gemeinſchaft eine Knabenſchule auf einem ſchön gelegenen Hügel

*) Ein Irrthum. Sie landeten am 20. Dezember 1824. Siehe Anmerkung 17,

auf Seite 120 in dieſem Band.
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(Round Hill) in der kleinen Stadt Northampton, im Nordweſten von

Maſſachuſetts errichteten. Hier bewährte ſich ſeine ſeltene Fähigkeit als

Lehrer zu wirken, während der drei Jahre ſeines Aufenthalts aufs trefflich

ſte. Auch errichtete er hier eine Turnanſtalt nach dem Muſter der kurz vor

her von Karl Follen in Boſton begründeten, und veröffentlichte ſeinen erſten

litterariſchen Verſuch, eine Broſchüre in engliſcher Sprache, in welcher er

das ganze Syſtem des Turnens, mit Hülfe zahlreicher Illuſtrationen deut,

lich machte.

In dieſe Jahre fällt auch ſein erſter Schritt, ſich durch die Heirath mit

einer anziehenden und wohlhabenden Tochter des Landes, einer Miß Loui

ſa A. Henſhaw, einen glücklichen, eigenen Herd zu gründen. Er vermählte

ſich mit dieſer Dame 1827, ihre Ehe blieb jedoch kinderlos. Im Jahre 1829

trennten ſich die drei Verbündeten und Karl Beck errichtete eine eigene Lehr

anſtalt in Phillipstown, nahe bei Cold Springs, romantiſch und ſchön

am Hudſon gelegen, dem herrlichen Weſtpoint gerade gegenüber. Nur ein

Freund war ihm hier behülflich, der ſpäter als Geiſtlicher der Trinity Kir

che in New York beliebt und berühmt wurde. Schon im nächſten Jahr trat

ihm die Verſuchung nahe, auch dies Unternehmen aufzugeben. Der wohl

bekannte und damals höchſt einflußreiche Joſiah Quincy, von Boſton, war

nämlich Präſident der Harvard Univerſität geworden und in ſeinem Bemü

hen, ſich mit jungen, vielverſprechenden Kräften zu umgeben, wandte ſeine

Blicke auf Dr. Beck und bot ihm eine Stelle als Lehrer des Lateiniſchen an,

Becks ſkrupulöſe Gewiſſenhaftigkeit ſtand dem Anerbieten im Wege; er

glaubte es der nur eben begonnenen Schule und dem daran betheiligten

Freunde zu ſchulden, beide nicht ſo bald und ſo plötzlich zu verlaſſen, und

ſo ſchlug er das wohlgemeinte Anerbieten höflich ab. Als es jedoch ein Jahr

ſpäter wiederholt wurde, und diesmal in der Form einer vollen Profeſſur

der lateiniſchen Sprache und Litteratur, glaubte er ſich berechtigt, ſie an

nehmen zu dürfen. Ihre Schule war in vollem Gedeihen, einen großen Er

folg verſprechend, ſein Freund gern bereit, ſie allein auf ſich zu nehmen,

und der inzwiſchen erfolgte Tod ſeiner Frau machte es ihm leicht, den ſchö

nen Ort zu verlaſſen. So kam er zum zweiten Mal nach Cambridge,

wo er den Reſt ſeines Lebens zubrachte, bis 1858 als Profeſſor, und nachher

in vielfachen Richtungen thätig und nützlich. -

Hier verheirathete er ſich in zweiter Ehe mit ſeiner verwittweten Schwä

gerin, Mrs. Thereſa H. Phillips (geſt. 1863), die ihm ein großes Vermö

gen und drei Kinder aus vorhergegangener Ehe mitbrachte. Eine Stief

tochter vermählte ſich mit dem bedeutenden Sanskrit-Gelehrten, Prof. E.

E. Salisbury, in New Haven; die beiden andern, ein Sohn und eine Toch

ter, die mit der Großjährigkeit in den Beſitz eines in jenen Tagen für rieſig

gehaltenen Vermögens traten, wurden dem pflichtgetreuen Vater eine

Quelle unendlichen Verdruſſes durch einen Prozeß, der ihm, als dem Vor



munde, von der großen und angeſehenen Familie Phillips gemacht ward,

worauf der Sohn ſein Leben ſelbſt beendigte und die Tochter nach peinlicher

Krankheit dieſem nachfolgte.

Was Karl Beck als Lehrer geleiſtet, davon ſprechen die Annalen der

Univerſität mit rühmender Anerkennung, dafür zeugen die beredten Worte

dankbarer Schüler in allen Theilen der Union. Streng und ernſt im Hör

ſaal, zeigte er anderwärts das warme Herz und die rege Theilnahme, die

ihm alle Herzen gewannen. Die pflichtgetreue Gewiſſenhaftigkeit, die ihn

ſelbſt in allen Lebensſchritten leitete, forderte er auch von Anderen. In der

Erfüllung aller Pflichten als Bürger, als Lehrer, als Vater, als Kirchen

glied, überall war er frei von Furcht und der Schmeichelei unzugänglich.

Was er einmal für gut erachtete, das führte er aus, trotz aller Hinderniſſe.

Seine ausnahmsweiſe reichen Mittel ſetzten ihn in den Stand, öffentliche

Unternehmungen auf großartige Weiſe zu unterſtützen, während er viel

größere Summen auf dem Privatwege unter Bedürftige und Nothleidende

vertheilte, als die Welt je vermuthete. Schon die Zahl der jungen Männer

war bedeutend, denen er Jahre lang die Mittel gab, auf hieſigen oder aus

ländiſchen Univerſitäten ihre Studien fortzuſetzen und ſich darauf vorzu

bereiten, ſpäter als Lehrer oder in anderen Laufbahnen dem Lande nützlich

zu werden. Was er an Almoſen jährlich ausgab, überraſchte ſelbſt die

beſten Freunde; es verließ aber auch nie ein Bittender, der des Beiſtandes

würdig war, ſein Haus mit leeren Händen. In dieſer Richtung kannte er

keine Kirche, keine Partei, keine Nationalität, und gab mit derſelben wah

ren Herzensgüte und ſchlichten Einfachheilt dem talentvollen Gelehrten, der

Antiquitäten in Rom oder Athen zu ſtudiren wünſchte, und dem fleißigen

Handwerker, der um Beiſtand bat, ſeine Werkſtatt zu errichten.

Nachdem er der Univerſität aus guten Gründen, obgleich nicht ohne

peinliche Szenen, Lebewohl geſagt hatte, widmete er ſich mit unermüdlicher

Thätigkeit und großem Eifer ſeinen Pflichten als Staatsbürger, und ſeinen

ihm theuer gewordenen Privatſtudien. Zweimal ward er zum Mitglied der

Legislatur ſeines Staates erwählt und machte als Vorſitzender bedeutender

Kommittees einen nachhaltigen Eindruck auf die öffentliche Meinung. In

mehreren großen, finanziellen Unternehmungen intereſſirte er ſich nach

drücklich und hatte Sitz und Stimme in den bedeutendſten Behörden; auch

war er Präſident einer Sparbank und Direktor in einer anderen. In vie

len gelehrten Geſellſchaften bekleidete er hohe Aemter, wie in der „Orien

taliſchen Geſellſchaft“ und in der „Akademie der Wiſſenſchaften“.

Dreimal kehrte er in das Vaterland zurück; zweimal hauptſächlich

zur Erholung und zum Genuß, das dritte Mal mehr ſpeziell für literariſche

Zwecke. Er hatte nämlich großes Intereſſe an dem ſonderbaren, höchſt

originellen Schriftſteller Petronius genommen, und widmete mehr als ein

Jahr dem ſorgſamen Aufſuchen aller bekannten und noch unentdeckten
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Manuſkripte, um ſie zu vergleichen und den Tert herzuſtellen. Ohne dieſen

Endzweck ſelbſt zu erfüllen, veröffentlichte er im Jahre 1856 eine Denk

ſchrift über das Zeitalter des Petronius Arbiter, in welchem er ſiegreich die

Anſichten von Niebuhr und Studer bekämpfte und wohl endgültig bewies,

daß das eigenthümliche Werk dem Alter des Auguſtus oder vielleicht des

Tiberius angehöre. Hiermit noch nicht zufrieden, ſetzte er die wenig ein

trägliche, aber ihm zuſagende Arbeit fort, verglich in den nächſten Jahren

20 von den 21 überhaupt eriſtirenden Handſchriften, und veröffentlichte

das Reſultat ſeiner werthvollen Nachforſchungen im Jahre 1860 in einem

herrlichen Quart-Bande, den er auf eigene Koſten drucken ließ und freige

big an öffentliche Anſtalten und theilnehmende Freunde vertheilte. Es iſt

allgemein anerkannt, daß kein Schriftſteller des Alterthums oder ſpäterer

Zeiten jemals mit gleich unermüdlichem Fleiße und derſelben gewiſſenhaf

ten Genauigkeit unterſucht und geprüft worden iſt. Natürlich wurde Dr.

Beck vielfach erſucht, ſelbſt eine neue Ausgabe des nicht umfangreichen

Werkes zu veranlaſſen. Mit gewohnter liebenswürdiger Theilnahme an

jüngeren Gelehrten aber, ſchlug er es ab, weil er, wie er ſagte, es vorziehe,

dieſen Theil der Arbeit einem jüngeren Mann zu überlaſſen, während er

dringenderen und wichtigeren Pflichten nachginge. Die Erſcheinung einer

neuen Ausgabe in Deutſchland, gerade zu dieſer Zeit, mag wohl auch zu

dieſem Entſchluſſe beigetragen haben. Er ließ es ſich jedoch nicht nehmen,

ein noch nie herausgegebenes Bruchſtück von nur lericaliſcher Wichtigkeit

im Band VIII der Annalen der Akademie zu veröffentlichen. Schon 1834

war von ihm eine ausgezeichnete „Medea“ des Seneca erſchienen, welcher

1837 Cicero's „Brutus“ folgte, der 1853 eine zweite Ausgabe erlebte; eine

lateiniſche Syntar von 1838 erſchien ebenfalls 1844 in zweiter Ausgabe –

ein beredtes Zeugniß für den großen Werth dieſer Werke. Im Jahre 1845

gab Beck den „Hercules Furens“ des Seneca heraus, ein Jahr nachdem er

in Verbindung mit ſeinem Kollegen und werthen Freunde, Profeſſor Felten

„Munk's Griechiſche und Römiſche Metra“ in's Engliſche überſetzt und

herausgegeben hatte. Von ſeinen zahlreichen Beiträgen zu Journalen jeder

Art verbietet der Raum hier eine Liſte zu geben. -

Das Ideal eines Bürgers im Frieden, war es Karl Beck vorbehalten,

als der Bürgerkrieg ausbrach, einen neuen und ſchlagenden Beweis ſeiner

Pflichttreue zu geben. Obgleich über ſechzig Jahre alt, ließ er ſich durch

nichts abhalten, in eine Kompagnie von Cambridge einzutreten und als

Gemeiner allen, auch den ſchwerſten Pflichten des Soldaten nachzukommen.

Was für ein Beiſpiel für ſeine Mitbürger, ihn, den reichen, an jede Be

quemlichkeit gewöhnten, alten Mann zu ſehen, wie er, das Gewehr auf der

Schulter, in Reih und Glied ausrückte, das Lager bezog und eine Zeit lang

alle Dienſtleiſtungen genau und freudig verrichtete, die unter ſolchen Um

ſtänden von dem gemeinen Soldaten gefordert werden ! Es war für ihn ein



harter Schlag, als die Behörden ihm, ſeines Alters wegen, den Eintritt in

die Armee verſagten. Er entſchädigte ſich dafür, indem er Hunderte, völlig

ausgerüſtet, in's Feld ſendete und aus den offiziellen Berichten jener Jah

re erhellt hier und da, welche enorme Summen er zur Förderung der „gu

ten Sache“ beitrug.

Wohl ſelten iſt es einem Manne gelungen, im fremden Lande durch

Stärke des Karakters und Reinheit des Gemüthes in gleichem Grade die

Achtung älterer Leute und durch Wärme des Herzens und ſchlichte Einfach

heit im Umgang die Liebe und unerſchütterliche Anhänglichkeit der Jünge

ren zu erwerben. Das Ende kam, wie er es oft im Freundeskreiſe ſich ge

wünſcht hatte, ſchnell und plötzlich. Es war am 19. März 1866. Er hatte

mit ſeiner damals noch unverheiratheten Tochter Anna – ſeinem einzigen

Kinde – einen Spazierritt auf's Land gemacht; bei der Rückkehr, als die

Stadt ſchon erreicht war, ſieht die Tochter ihn plötzlich im Sattel ſchwanken,

taumeln und dann herabfallen. Beiſtand war ſchnell zur Hand und Freun

de trugen den von einem apoplektiſchen Schlage Getroffenen in ſein Haus

und drei Stunden ſpäter war er verſchieden!

Die Nachricht verbreitete ſich mit Blitzesſchnelle und ward mit allge

meinem Erſtaunen und tiefer Trauer empfangen. Geſund am Körper und

friſch, beinahe jugendlich noch im Gemüth, thätig im ganzen Weſen, über

raſchte ſein Tod Alle, die ihn gekannt hatten. Es fiel auf die Stadt und

den ganzen Staat wie eine allgemeine Kalamität. Der Tod eines ſolchen

Mannes iſt in der That der Verluſt eines Volkes, doch bleibt uns der Troſt,

daß in Karl Beck das deutſche Vaterland dem jungen Amerika einen ſeiner

herrlichſten Geiſter zum Geſchenk vermacht hat, um ihm in ſeiner raſchen

Entwickelung weſentlich beizuſtehen. *)

*) Dr. Beck's Tochter heirathete einen wohlhabenden Kaufmann in Boſton, der

Hamburger Senatorfamilie Möhring angehörig, und wohnt, eine Wittwe, in Boſton,

ihr Leben dem ſtets Hülfe bedürfenden Sohne widmend.

9X
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JÄmerika ſonſt und jetzt.

Gedicht von Dr. Karl Beck.

Wie es war.

Was ſieht mein Auge da? – Die neue Welt,

Wo himmelwärts der dunkle Urwald brauſt;

In Wind und Regen, ohne Haus und Zelt,

Dem Thiere gleich, der nackte Wilde hauſt:

Am Feuer kauert rings der Kanibale

Und heult die ſchauervolle Kriegesweiſe,

Des Feindes Schädel wird zum Feſtpokale,

Und rauchend Menſchenfleiſch gewürzte Speiſe.

Zwar ſeh ich Dorf und Stadt bevölkert ragen;

Der Prieſter weiß von ſeinem Gott zu klagen,

Der grinſend friſche Menſchenopfer fodert!

Das Opfer iſt vom Weihrauchduft umlodert,

Ein armes Menſchenherz, mit Blut benetzt,

Mit dem der Pfaff dem Gott die Zunge letzt.

Wie es iſt.

Doch gegenüber? – Seht, daſſelbe Land,

Wo einſt der Aberglaube blind gewüthet,

Iſt nun das einzige, das frei vom Band,

Das frei vom Joch der Freiheit Flamme hütet!

Von grauer Ferne, durch die Waſſerwüſte

Kommt hergeſchwemmt Europa's müde Schaar

Und küßt entzückt den Boden deiner Küſte,

Und baut ſich hier den neuen Hausaltar.

Zwar biſt du arm an Wappen und an Ahnen,

Doch deine Flaggen, deine ſtolzen Fahnen

Verkünden aller Welt ſo hehr und mild:

Wir ſind ein Volk, ein Herz, ein Schwert, ein Schild,

Ein jeder Bürger einem König gleich,

Der ſich're Herd ſein unermeßlich Reich.

Boſton, 20. Dezember 1843.



- Dr. med. Konradin Homburg.

«Eine Karakterfigur aus dem Leben des deutſch-ameri

kaniſchen Volkes des 19. Jahrhunderts.
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Aus dem “Deutſchen Pionier", Jahrgang 12.
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Sm 20. Dezember des Jahres 1824 landeten im Hafen von New York

fünf junge Deutſche, die alle ſeitdem in den Vereinigten Staaten

nicht nur ſich einen mehr oder minder anerkennenswerthen Namen

erworben haben, ſondern auch dem Deutſchthum dieſes Landes Eh

re machten. Ihre Namen ſind Karl Follen, der als Profeſſor der

deutſchen Sprache und Litteratur an der Harvard Univerſität, als ausge

zeichneter Redner und Vorkämpfer für die Abolition der Negerſklaverei auch

unter den Anglo-Amerikanern ſich einen berühmten Namen verdiente;

Karl Beck, langjähriger Profeſſor an Harvard; die Aerzte, Wilhelm Weſ

ſelhöft, welcher einer der Hauptanreger zur Gründung der homöopathiſchen

Akademie in Allentown, Pa., war und ſpäter als praktiſcher Arzt in Boſton

wirkte; Friedrich Bunte, langjähriger Arzt, Lehrer und Organiſt in Cin

cinnati, geſtorben in Brookville, Indiana, 1867; und Konradin Homburg,

welcher als der letzte von den fünf Männern im Jahre 1881 zu Indiana

polis geſtorben iſt. Ein gleiches Schickſal hat dieſe Männer nach Amerika

getrieben, wo ſie alle ein bedeutungsvolles Leben ausgelebt haben, das noch

lange einen Nachhall finden wird in den Annalen des Deutſchthums dieſes

Landes. Auch die folgende Lebensſkizze des letztverſtorbenen der genannten

Männer mag ein Blatt dieſer Annalen ſein; dürftig zwar, da der Mann,

der hier geſchildert wird, ſeltſamer Weiſe alles aufbot, um ſeinen Namen

in das Dunkel der Vergeſſenheit zu verſenken.

Konrad in (eigentlich Jakob) Homburg wurde am 5. November

1798 in Wachenheim, einem durch ſeinen vorzüglichen Wein bekannten

Städtchen an der Hardt, in der geſegneten Pfalz geboren. Sein Vater

war Apotheker, und es war daher faſt natürlich, daß er ſeinen Sohn der

mediziniſchen Wiſſenſchaft widmete. Der junge Jakob – den Namen ließ

er, während er in Shelbyville wohnte, durch die Legislatur von Indiana

in Konradin umändern, da ihn das damals durch die Quackſalbermedizin

des Dr. Jakob Townſend aufgekommene Schlagwort, „der wahre Jakob“,

auf's Höchſte ennuirte – bezog demgemäß nach erfolgreichen Vorſtudien

im Jahre 1819 die Univerſität Marburg, welche er ſpäter mit Würzburg

vertauſchte. Es war die Zeit, in welcher die deutſche Jugend, beſonders an

den Hochſchulen der alten Heimath, für ein einiges Deutſchland, für die

Wiedergeburt des Vaterlandes ſchwärmte und ſich berufen glaubte, die ſitt

liche und politiſche Reformation des Volkes und der Regierung durchzuſet

zen. Es war aber auch die Zeit, in welcher die Regierungen Deutſchlands

mit brutaler Gewalt und Polizeiwillkür, mit nothpeinlichen Prozeſſen und
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Kerkerſtrafen die ſchönen Träume der Jugend durchkreuzten und ſie für

hochfliegende patriotiſche Pläne mit der gehäſſigſten Verfolgung und mit

grauſamen Strafen belohnte. Auch Homburg hatte unter dieſen Verhält

niſſen zu leiden, denn er war einer der eifrigſten nnd offenherzigſten Mit

glieder des Würzburger „Iünglingsbundes“ und bereits mehrfach deswegen

inkarzirt und anderweitig chikanirt worden. Einer Verhaftung ſeitens der

Polizei, wegen angeblich aufrühreriſcher Reden, entging er durch die Flucht

nach der Schweiz (1821). Er ſetzte nun ſeine mediziniſchen Studien auf der

Univerſität in Baſel fort, bis er ſich im Herbſte 1824 entſchloß, mit den

bereits genannten vier Herren, von denen Follen zuletzt Profeſſor in Baſel

war, nach Amerika auszuwandern. Sie ſchifften ſich am 1. November des

genannten Jahres in Havre ein und ſegelten einem neuen und freien Lande

voll Hoffnungen entgegen, um hier in der großen Republik der weſtlichen

Hemiſphäre die Ideale der Jugend weiter zu verfolgen oder zertrümmert

zu ſehen. Homburg ließ ſich nun zuerſt in Philadelphia als Arzt nieder,

von wo er ein Jahr ſpäter nach Fredericksburg, Virginia,*) weiter zog und

dort ſeine ärztliche Praxis fortſetzte.

Im Jahre 1834 war ſein jüngerer Bruder, Friedrich Wilhelm

Homburg, mit der Gießener Auswanderungs-Geſellſchaft unter Paul

Follenius auf dem Schiff „Olbers“ nach Amerika gekommen und hatte ſich,

wie es im Plane jener Geſellſchaft lag, in Arkanſas niedergelaſſen, um

daſelbſt zu „farmen.“ Das gefiel ihm jedoch nicht und er kam ſchon im

nächſten Jahre (1835) nach Cincinnati, woſelbſt er als Apotheker-Gehülfe

im Geſchäfte des Herrn Glasgow eine Anſtellung erhielt. Er hatte bereits

in der Heimath, nach vollendeten Gymnaſialſtudien, in der Apotheke ſeines

Vaters das Geſchäft gründlich erlernt, und ſtand zur Zeit des Frankfurter

Aufſtandes in Frankfurt a. M. als Proviſor in Kondition. Ob er ſich an

dem Frankfurter Putſch aktiv betheiligt hat, konnte Verfaſſer dieſes nicht

in Erfahrung bringen, nur ſoviel iſt bekannt, daß er in Geſellſchaft eines

andern jungen Mannes, Namens Ilgner, der ſein Kollege in demſelben

Frankfurter Geſchäfte war, nach Amerika kam. Herr Glasgow entdeckte

bald, daß Friedrich Homburg ein wiſſenſchaftlich gebildeter Apotheker ſei,

und ſo half er ihm dann, ein eigenes Geſchäft gründen.

Als es Friedrich Homburg auf dieſe Weiſe gut ging, theilte er dieſes

ſeinem Bruder Jakob in Fredericksburg mit, ihn darauf aufmerkſam ma

chend, daß der Weſten ſich für das Fortkommen eines geſchickten deutſchen

Arztes beſſer eigne, als der Oſten, worauf dieſer auch nach Cincinnati kam

und ſich hier der ärztlichen Praris widmete. Friedrich begann nun unter

ſeinem Bruder ebenfalls das mediziniſche Studium, und beſuchte das “Ohio

Medical College", wo er als Arzt promovirte. Etwa um das Jahr 1838

*) Es iſt nicht beſtimmt, ob es Fredericksburg in Virginia oder Maryland war.
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beſchloſſen die beiden Brüder, ſich im Staate Indiana zu etabliren, wohin

ſich damals ein großer Strom der deutſchen Einwanderung wandte. Sie

ließen ſich in Shelbyville nieder, wo ſie gemeinſam eine Apotheke betrieben

und zugleich als Aerzte erfolgreich wirkten. Ob die in ſpäteren Jahren

herrſchende bittere Feindſchaft der beiden Brüder bereits hier begann, iſt

fraglich, doch mag es wahrſcheinlich ſein, denn Jakob (der, wie bereits be

merkt, ſeinen Namen nunmehr in Konradin hatte umändern laſſen), zog

ſchon im Jahre 1840 nach Indianapolis fort, indeſſen Friedrich noch ei

nige Jahre in Shelbyville blieb, und dann nach Cincinnati zurückkehrte,

wo er lange Jahre als Arzt erfolgreich wirkte und 1868 geſtorben iſt.

Es mag auch ſein, daß die Feindſchaft der Brüder erſt ſpäter entſtand

und politiſchen Meinungsverſchiedenheiten zugeſchrieben werden muß. Ur

ſprünglich beide ſich zur demokratiſchen Partei bekennend, kehrte Konradin

derſelben zur Zeit der Nebraska-Frage den Rücken und wurde einer der

eifrigſten Mitgründer und Anhänger der republikaniſchen Partei, während

Friedrich ein unwandelbarer Demokrat blieb. Die Derbheit und gerade

Offenherzigkeit, welche beide Brüder miteinander gemein hatten, verhängte

über Friedrichs Geſchick einen bedauerlichen Akt der Volkswuth, der ein

unauslöſchlicher Schandfleck in der Geſchichte der Deutſchen Cincinnati's

bleiben wird. Während die Amerikaner ſich auch noch ſo erbittert als Par

teigänger befehden, artet ihre Feindſchaft unter einander ſelten oder nie zu

perſönlichen Gewaltthaten aus, und das Meiſte, was in dieſer Richtung in

den Zeitungen während der Wahlzeit berichtet wird, gehört unzweifelhaft

in das Gebiet der ſog. Kampagnelügen, wie denn auch dieſe Vorgänge im

mer nur von abgelegenen Orten der Gegenpartei zugeſchrieben werden. Nur

gegen die Eingewanderten griffen ſie zuweilen zu Thätlichkeiten. Den

Deutſchen Cincinnati's aber war es vorbehalten – und zwar dem „intel

ligent ſein - wollen den “ Theil derſelben –– unter ſich einen Akt der

Rohheit zu begehen, der von allen denkenden Menſchen aufs Tiefſte beklagt

und verdammt wird.

Als nach der Ermordung des Präſidenten Lincoln die Trauernachricht

nach Cincinnati kann, verſammelte ſich am Abend des 15. April 1865 eine

Anzahl Deutſcher in der Turnhalle, und nachdem ſie ſich durch inflamma

toriſche Reden in eine fanatiſche Stimmung geſetzt hatten, ward beſchloſſen,

einigen der hervorragenden deutſchen Demokraten handgreifliche Be

weiſe ihrer Intelligenz (?) zu geben. Unter wüſtem Lärm und Geſchrei zog

eine Rotte die Walnut Straße abwärts nach der Wohnung des Dr. Fried

rich Homburg, erbrach die Thüren, trotzdem ſeine Gattin auf der Schwelle

erſchien und um Schonung flehte, zertrümmerte Alles, was im Hauſe war,

und ſchleppte es auf die Straße, wo damit ein Feuer angezündet wurde.

Von den eleganten Meubles, Teppichen, Gemälden, Klavier, werthvollen

wiſſenſchaftlichen Büchern und Schriften, bis zu den Küchengeräthen, wurde
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alles zerſtört und verbrannt; ſelbſt Thüren und Fenſter, ſowie die Fußbö

den des Hauſes wurden aufgeriſſen und den Flammen übergeben. Dr.

Homburg, welcher durch einen jungen Mann, der von der Turnhalle kam,

von der ihm drohenden Gefahr gewarnt worden war, flüchtete ſich durch die

Hinterthür und entging ſo körperlichen Vergewaltigungen. Er ſowohl wie

ſeine Gattin und Kinder fanden über Nacht bei befreundeten Familien ein

Unterkommen. Sie begaben ſich dann für kurze Zeit aufs Land, bis ſich

die Aufregung gelegt hatte. Von dem erlittenen Schrecken erholte ſich der

bereits beiahrte Arzt nie wieder ganz; er ſtarb am 4. Januar 1868, 64

Jahre alt. – Daß die Mißhandlungen, die ein fanatiſirter „Mob“ einen

geachteten deutſchen Arzt zu theil werden ließ, der, ein äußerſt humaner

Manu, Jahre lang mit der uneigennützigſten Opferwilligkeit der unent

geltliche Arzt des „Allgemeinen deutſchen proteſtantiſchen Waiſenhauſes“

geweſen war und auch ſonſt jederzeit in liberalſter und aufopferndſter Weiſe

den Armen und Hülfsbedürftigen ſeine Kräfte gewidmet hatte, bloß weil er

ein Demokrat war und ſich vielleicht in etwas kerniger Sprache über die

politiſchen Verhältniſſe geäußert haben mochte, bleibt ein ewiger Schand

fleck auf die Anſtifter (von denen die Namen wohlbekannt ſind), auf die

deutſchen Turner und auf das als freiſinnig ſich brüſtende Deutſchthum

von Cincinnati.

Von dem Hauſe des Dr. Homburg zog die Rotte nach der 8. und Vine

Straßen, vor die Wohnung des Dr. Georg Fries, des nämlichen Mannes,

der, gerade zehn Jahre vorher, die Deutſchen in dem April Aufruhr 1855,

mehr wie irgend ein Anderer, gegen die fanatiſchen „Know-Nothings“ in

Schutz genommen hatte, um auch deſſen Haus zu rottiren, woran ſie jedoch

durch eine raſch heranrückende Polizeimacht verhindert wurden. Darauf

zog die Bande noch zu den Wohnungen zweier anderer geachteter Deutſchen,

des Schreinermeiſters Karl Friedrich Schröder und des Metzgers Michael

Fries in der oberen Vine Straße, wo ebenfalls ein Theil des Hausgeräths

demolirt und des letzteren Fleiſchladen ausgeplündert und die Einrichtung

zerſtört wurden.

Es iſt eine betrübende, doch unabweisbare Pflicht des Geſchichtſchrei

bers, nicht nur das Gute, die helle Seite, ſondern auch die Schattenſeiten

zu berichten; und ein dunkler Flecken bleibt jene Nacht in der Geſchichte

der Deutſchen Cincinnatis für alle Zeiten. Es muß hier jedoch noch beige

fügt werden, daß die Turngemeinde offiziell jeden Autheil an dieſem

Gewaltsakt desavouirt hat, und in Beſchlüſſen ihr Bedauern über die Vor

gänge ausſprach. Auch dem Dr. med. Karl A. Schneider, welcher dem be

drängten Kollegen hülfreiche Aufnahme in ſeinem Hauſe und Schutz ge

währte, ſowie der Familie Hermann Ficke, welche die Gattin und Kinder

Homburgs gaſtfreundlich in ihre Wohnung aufnahmen, gebühren die öffent

liche Anerkennung, die hiermit ihnen gezollt wird.



In Indianapolis widmete ſich Konradin Homburg mit regem Eifer

ſeiner Praxis, in welcher er bald bedeutende Erfolge und ein hohes Anſe

hen ſich erwarb. Es lag in dem Karakter deſſelben, daß er ſtets beſtrebt

war, in ſeinem Fach auf der Höhe der Zeit zu ſtehen, und es gab auf dem

Gebiet der mediziniſchen Wiſſenſchaft wenig neue Erſcheinungen, init denen

er nicht vertraut war, bezw. ſich raſch bekannt machte. Faſt bis zu ſeinem

Todestage hat er das lebhafteſte Intereſſe an den bedeutendſten Publikatio

nen auf dem Felde ſeines Berufes ſowohl, als auch auf dem Gebiete der

Litteratur überhaupt bewahrt.

An den Zeitereigniſſen nahm Konradin Homburg ſtets den lebhafteſten

Antheil. Bis zu den Tagen, als die Sklavenfrage eine Revolution der

Parteiverhältniſſe herbeiführte, gehörte er der demokratiſchen Partei an.

Im Jahre 1856 identifizirte er ſich jedoch mit der jungen republikaniſchen

Partei in dem Kampf gegen die Sklaverei. Er war einer der Abgeordne

ten zur Konvention in Philadelphia, welche Fremont nominirte. Auch im

Jahre 1860 betheiligte er ſich voll Eifer an dem Wahlkampf, welcher mit

Lincolns Präſidentſchaft den Erfolg der republikaniſchen Sache krönte.

Aber ſchon 1864, als ſich unlautere Elemente der Partei bemächtigt hatten,

betheiligte er ſich an der zu Cleveland abgehaltenen Konvention, in wel

cher der Verſuch gemacht wurde, die republikaniſche Partei auf eine idea

lere und fortſchrittlichere Baſis zu erheben, oder aber derſelben eine libera

le unabhängige Partei entgegen zu ſtellen. Die Bewegung ſcheiterte indeſ

ſen an dem Mangel inneren Zuſammenhaltes, und von dieſer Zeit an be

wahrte Dr. Homburg eine von jeglichem Parteiverbande unabhängige

Stellung. Selbſt der „liberal-republikaniſche“ Verſuch vom Jahre 1872

vermochte nicht, ihn aus ſeiner paſſiven Stellung herauszubewegen.

Während Dr. Homburg ſo ein lebhaftes aktives, oftmals leidenſchaft

liches Intereſſe für alle fortſchrittlichen Beſtrebungen ſeines Adoptiv-Va

terlandes kundgab, verwiſchte ſich die Erinnerung und das Intereſſe an

dem Lande ſeiner Geburt keinen Augenblick. Die Ereigniſſe von 1832–'33

und beſonders jene der Jahre 1848–1849 nahmen ſeine ganze Aufmerk

ſamkeit in Anſpruch. Mit Freuden betheiligte er ſich an den Bewillkomm

nungen der „Männer von 1848“ auf amerikaniſchem Boden. Auch ließ er

ſich, nachdem der erſte Enthuſiasmus verrauſcht war, nicht von den ideali

ſtiſchen Beſtrebungen der jungen Einwanderung abbringen, wie das bei den

meiſten der älteren Deutſchen damals der Fall war, als die „Achtundvier

ziger“ mit ihrer Kritik der amerikaniſchen Verhältniſſe hervortraten und

den Kampf der „Grünen und der Grauen“ entfeſſelten, der faſt zehn Jahre

lang die Gemüther in Wallung hielt und in ſo unglücklicher Weiſe das

Deutſch-Amerikanerthum in zwei Heerlager trennte. Dr. Homburg ſtellte

ſich entſchieden auf die Seite der „Grünen.“ So war er einer der Abgeord

neten und Präſident des ſogenannten „Wheelinger Kongreß“ von 1852,
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welcher Europa von Amerika aus liberaliſiren wollte, ja, allen Ernſtes be

ſchloß, zu dem Behufe müßte Europa von den Vereinigten Staaten annerirt

werden und ſo zur republikaniſchen Freiheit gelangen. *) Als jedoch 1866

und 1870–71 der Traum und das Ideal ſeiner Jugend, die Einheit und

Machtſtellung Deutſchlands auf anderem Wege befördert und erreicht wur

de, da ließ er ſich durch ſeine prinzipiellen Differenzen keineswegs davon

abhalten, das Geſchehene als einen großen Schritt anzuerkennen und mit

ganzem Herzen dem einigen Deutſchland ſeinen Segensgruß entgegen

zu jubeln.

Dr. Homburg war ein echter Deutſcher und in Indianapolis auch als

ſolcher angeſehen. Ja, er nahm daſelbſt quaſi die Stelle eines Vaters der

dortigen deutſchen Bevölkerung ein. Kein deutſches Unternehmen wurde

begonnen, ohne daß er vorher darüber zu Rathe gezogen worden war. Das

galt jedoch nur vom geiſtigen Theil, nicht vom geſchäftlichen, in welchem

er faſt ein Kind war. Deutſche Verſammlungen und Unternehmungen von

öffentlichem Karakter hat es bis auf die jüngſte Zeit wohl wenige gegeben,

an denen Dr. Homburg nicht in prominenter Weiſe betheiligt war.– War

er auch kein Mitglied des „Deutſchen Pionier-Vereins“ – es war ſo eine

Schrulle von ihm, keinem Vereine angehören zu wollen – ſo nahm er doch

an dem Verein und ſeinem Wirken das regſte Intereſſe. Er war einer der

eifrigſten Leſer des „Pionier“, auch ließ er es nicht an zeitweiligen Mit

theilungen über geſchichtliche Ereigniſſe fehlen, mit denen er vertraut war.

So kam der mehr als achtzigjährige Greis vor anderthalb Jahren zum

Stiftungsfeſte des Pionier-Vereins nach Cincinnati, um an der Zuſam

menkunft des „Alten“ Theil zu nehmen. Es war das letzte Stiftungsfeſt,

welches der Verein vor Homburg's Tod feierte. Krankheit und Schwäche

überkamen in den letzten paar Jahren die gewaltige phyſiſche Kraft des

hervorragenden Mannes. Er mußte ſeine Praris aufgeben und ſelber den

Patienten ſpielen. „Mehr als ein Dutzend Mal“, ſchreibt der Indianapo

lis Telegraph“ in einem Nachrufe des Verſtorbenen, „brachten ihn phyſi

ſche Leiden in den letzten paar Jahren an den Rand des Grabes, aber im

mer raffte er ſich wieder auf, und häufig ſetzte er ſeine Freunde, die erwar

teten, von ſeinem Hinſcheiden zu hören, in Erſtaunen, indem er plötzlich

wieder in ſeinem wohlbekannten Gefährte umherfuhr. Seine geiſtige Fri.

ſche und Regſamkeit blieb bis zu ſeinem Tode unangetaſtet.“ Doch auch

der ſtärkſte Körper muß, der ewig unwandelbaren Naturgemäß, ſchließlich

wieder zurückkehren zur Erde. Am 11. Februar 1881 hauchte der faſt 83

jährige Greis ſeine Seele aus. „Er hatte ein langes und reiches Leben

hinter ſich, ein Leben voll raſtloſer Thätigkeit und hohem Streben, gewid

met den beſten Intereſſen der Menſchheit, wie er ſie verſtand.“

*) Für eine Geſchichte dieſer Bewegung ſiehe „Deutſcher Pionier,“ Jahrg. VII

Seiten 90 und 155. -



Im Jahre 1874 hatte er noch ſein fünfzigjähriges Jubiläum als

Deutſch-Amerikaner gefeiert, woran die hervorragendſten Bürger von

Indianapolis theilnahmen. Damals befand er ſich im Kreiſe zahlreicher

Freunde noch im Beſitz ſeiner vollen Rüſtigkeit und geiſtigen Kraft. „Es

war ein ſchönes Feſt,“ ſchrieb der „Indianapolis Telegraph“, wie es deren

wohl wenige gegeben hat oder geben kann. Manche von den Freunden, wel

che ihn damals glückwünſchend umgaben, ſind ihm in's Reich der Todten

vorausgegangen; Alle haben ſeitdem von der Härte der Zeit mehr oder

weniger gelitten, und er, der damals noch mächtig und gewaltig, wie eine

deutſche Eiche in's Leben hineinragte, iſt nun auch geſchieden.“

Dr. Homburg war nie verheirathet und hinterließ alſo keine Familie.

Im Prinzip war er ſtets ein Radikaler, doch hatte er von Zeit zu Zeit An

flüge, die ihn als nicht frei von metaphyſiſchen Bedürfniſſen erſcheinen

ließen. So war er z. B. ein Fataliſt. Er glaubte, daß der Freitag für ihn

ein Unglückstag ſei; und in der That war dieſer Tag für ihn mehr als

einmal verhängnißvoll. So erlitt er an einem Freitage mehre Jahre vor

ſeinem Tode durch einen Sturz aus ſeiner Kutſche einen Beinbruch; am

Freitag hatte er ſich aus Würzburg und wiederum am Freitag aus Baſel

flüchten müſſen; und ein Freitag war auch ſein Todestag. Im Uebrigen

war ſeine Lebensanſchauungsweiſe ſtets fortſchrittlicher Art.

Die höchſtmöglich phyſiſche, geiſtige, geſellſchaftliche und freiheitliche

Entwickelung der Menſchen zu fördern, wie und wo er konnte, war ſein

Beſtreben. In ſeiner Praris war er aufopfernd und unermüdlich. Keine

Stunde der Nacht oder grauen Morgendämmerung war ihm zu ſpät oder

zu früh, wenn er über das Leben eines Patienten wachte. Dabei kam ihm

zu Hülfe, daß er mit ſpartaniſcher Härte gegen ſeinen Körper verfuhr und

ſich ſelbſt im hohen Alter nie mehr als vier Stunden Schlaf erlaubte.

Er nahm nur eine Hauptmahlzeit während des Tages zu ſich und noch in

ſeinem ſiebenzigſten Jahre konnte er in ernſtlichen Zorn gegen ſich ſelbſt

gerathen, wenn er zu bemerken glaubte, daß ſein Körpergewicht zunahm

und ihn in ſeiner leichten Rüſtigkeit behinderte.

Unter ſeinen Nachbarn und Zeitgenoſſen hat ſich Dr. Homburg eine

hohe Anerkennung errungen, und wohl kein angeſehener oder berühmter

Deutſcher kam während ſeiner Lebenszeit nach Indianapolis, der nicht die

Gelegenheit, mit ihm perſönlich zu verkehren, benützt hätte. „Und er hatte

dieſe Anerkennung nicht etwa perſönlicher Liebenswürdigkeit oder angeeig

neter Suavität im Umgange mit Andern zu danken; im Gegentheil! Er

war beſonders in der Diskuſſion oft rauh, leidenſchaftlich, ja zuweilen

ſogar polternd. Nicht ſelten ließ er ſich durch ſein choleriſches Temperament

zu manchen Ertravaganzen hinreißen, die ihm nachher leid thaten, und die

er dann verſuchte, wieder gut zu machen, die indeſſen mannichfache Ent
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fremdungen und Feindſchaften von Individuen zur Folge hatten.“*) –

So hatte er ſich, wie bereits bemerkt, mit ſeinem Bruder entzweit, und die

Feindſchaft war dermaßen bitter, daß die beiden lange Zeit nicht mit ein

ander verkehrten. Als aber die bereits geſchilderte Gewaltsmaßregelung

Friedrich's in Cincinnati ſtattgefunden hatte, da ſchmolz das Eis des

Grolles, und mit dem erſten Zuge kam er herbeigeeilt, gab dem Bedrängten

verſöhnlich die Hand und bot ihm ſeine Hülfe an. „Während ihm die fei

neren Umgangsmanieren und Methoden vollkommen zu Gebote ſtanden,

gefiel er ſich im vertrauten Umgange ſtets in einer gewiſſen ſtudentiſchen

Derbheit. Er ſagte ſeinen beſten Freunden viel lieber eine Grobheit, als

eine Schmeichelei; aber er that das in Freundſchaft und Aufrichtigkeit,

nicht aber aus Ueberhebung oder Mißgunſt. Er war ſtets wahr und treu,

aber Ueberzeugungen und Grundſätze gingen ihn über Perſonen. Und er

verſuchte dies ſtets in möglichſt draſtiſcher Weiſe zu zeigen.“**) „Seine

entſchiedene Natur zog an oder ſtieß ab. Er mag unverſöhnlich geweſen

ſein; aber er war ein offener und ſtolzer Gegner, der auch den Feind, wenn

dieſer im Rechte war, vertheidigen konnte. In ſeiner Freundſchaft aber

war er feſt und zuverläſſig. Er gab ſich wie er war und das ganz. Auf

Schleichwege verſtand er ſich nicht, und er heuchelte nicht an den Menſchen

vorbei: kurz, er war in einer rauhen Schale ein ſüßer Kern.“ †)

In ſeinem Teſtamente hatte Dr. Homburg angeordnet, daß ſein Kör

per nach dem Tode verbrannt und die Aſche in das Meer geſtreut werden

ſolle. Auch ſollte Niemand ſeiner Leiche Ehre erweiſen; in Vergeſſenheit

wollte er vergehen. Es ſollte Nichts von ihm übrig bleiben, nicht einmal

die Erinnerung. Er bat ſogar ſeinen Freund Seidenſticker, dafür zu ſor

gen, daß ihm keinerlei Nachrufe gewidmet würden. Zu dem Behufe hatte

er vor ſeinem Tode alle Schriften, die über ſein Leben Aufſchluß geben

konnten, ſowie ſeine geſammte Korreſpondenz zerſtört. Die damit beauf

tragten Freunde führten das Vermächtniß, ſoweit es die Kremation anbe

trifft, dem Wunſche des Verſtorbenen gemäß aus, allein damit hatte es

ſein Bewenden. Nekrologe erſchienen in den Indianapoliſer engliſchen und

deutſchen Zeitungen, und die deutſche Preſſe des Landes gab denſelben die

ausgedehnteſte Verbreitung. Seine deutſchen Mitbürger von Indianapolis

aber ließen es ſich nicht nehmen, ihm zu Ehren am 1. Mai eine Gedenkfeier

in der entſprechend dekorirten Halle des „Indianapolis Männerchor“ ab

zuhalten, die ſehr zahlreich beſucht war. Reden wurden von den Herren

Karl Söhner, Adolph Seidenſticker und Dr. Guido Bell gehalten, die alle

*) Aus Adolph Seidenſticker's Gedenkrede auf Dr. Homburg, gehalten am 1.

Mai 1881, bei der Memorial Feier in Indianapolis.

**) Aus Seidenſticker's Rede.

+) Aus der Gedenkrede von Dr. Guido Bell, bei derſelben Feuer.



das Andenken des Verſtorbenen Pioniers auf das Wärmſte ehren. Er hatte

ja die Anerkennung ſeiner Mitbürger auf das Vollſte errungen. Dort aber,

wo er ſein bewegtes, thatenreiches Leben auf das Wirkſamſte ausgeleot

hat, wird ſein Andenken auch grün bleiben, ſo lange noch Genoſſen ſeiner

Tage am Leben ſein werden, denn, um mit Dr. Bell zu ſchließen: „den

Freunden war er Arzt und den Kranken Freund!“

JÄnhang.

Ein Brief Dr. Homburg's bezüglich Karl Heinzen's Angriffe

auf Ludwig Koſſuth.

bwohl Dr. Homburg mit dem Verbrennen aller ſeiner Briefſchaften

Y und Schriften (wie Sealsfield) aus der Erinnerung der Zukunft

zu verſchwinden ſuchte, ſo tauchen doch hier und da noch Erinnerungszei

chen an und von ihm auf, die den offenen, mannhaften Sinn des Doktors

klarlegen. Zu dieſen Denkwürdigkeiten gehört der nachfolgende Brief an

Heinrich Rödter, der umſo intereſſanter iſt, weil er zwei der hervorragend

ſten Männer aus der Revolutionszeit von 1848–1849 betrifft: Ludwig

Koſſuth und Karl Heinze n . – Zur Erklärung muß hier vorausge

ſchickt werden, daß Rödter zur Zeit das „Demokratiſche Tageblatt und Wo

chenblatt“ herausgab, in welchen er Heinzen's Angriffe auf Koſſuth ſcharf

tadelte. Rödter war damals Sekretär des „Koſſuth-Hülfsvereins“ von

Cincinnati und hatte ſich für die Beſtrebungen Koſſuths und Gottfried Kin

kels auf's lebhafteſte bemüht.

Das Gebot Homburgs, den Brief nicht der Oeffentlichkeit zu überge

ben, hat Rödter, als Ehrenmann, treu gehalten, allein den Brief hat er

unter ſeinen Akten aufbewahrt. Nun iſt ſeit dem Datum deſſelben faſt ein

halbes Jahrhundert dahingegangen. Rödter iſt längſt todt, Heinzen und

Koſſuth und alle Theilnehmer jener Angelegenheit ſind zu ihren Vätern

verſammelt: deshalb mag es wohl am Platze ſein, Homburgs Brief als

eine Denkwürdigkeit jener Vorgänge und beſonders als einen Tribut des

Andenkens an den Verfaſſer, hier der Oeffentlichkeit zu übergeben.

Cincinnati, den 19. Mai 1901. H. A. Rattermann.



Indianapolis, den 19ten Mai 1852.

Werther Herr Rödter.

Hoffentlich werden Sie es nicht übel nehmen, wenn ich mich veranlaßt

fühle, Ihnen meine Mißbilligung des in der letzten Nummer des „Demo

kratiſchen Wochenblatts“ enthaltenen Artikels über Heinzen zu erkennen zu

geben. Ich weiß, daß Sie ſich nicht leicht aus dem Gleichgewicht bringen

laſſen, daß Sie nur ſelten von der Sprache Gebrauch machen, in der ſich die

meiſten Redakteure deutſcher Zeitungen in Amerika gefallen, welches leider

auch von dem größten Theil der Leſer verlangt und gewöhnlich als ein Zei

chen von Tüchtigkeit und Fähigkeit betrachtet wird.

Hinſichtlich Heinzen's ſcheinen Sie mir aber doch zu weit zu gehen,

wenn Sie ihn als einen „General-Agenten“ der europäiſchen Deſpoten be

zeichnen. Ich gebe gern zu, daß Heinzen abſtoßend auf viele Leſer wirken

mag; daß er in der Verfechtung ſeiner Anſichten bezüglich der Negerſklave

rei einen fanatiſchen Eifer an den Tag legt; daß er ferner mit großer

Taktloſigkeit Leuten den Atheismus predigt, welche von Dingen der Art

gerade ſo viel verſtehen, wie der Eſel vom Lautenſchlagen, und wenn ſie's

verſtänden, doch dafür nicht die geringſte Empfänglichkeit haben noch haben

könnten.

Abgeſehen von allen dieſen Mängeln, die ich an Heinzen zu rügen ha

be, iſt und bleibt er – verſteht ſich, nach meiner Meinung – der fähigſte

und tüchtigſte und am redlichſten ſtrebende Charakter, den die Freiheitsbe

ſtrebungen in Deutſchland hervorgehoben haben. Daß er ſchon mehrere

Zeitungen zu Tode geſchrieben, wundert mich nicht, ſondern daß er doch

immer wieder, bei neuen Unternehmungen in dieſem Fach, Leute findet,

die das leſen wollen, was er ſchreibt. Es iſt dies offenbar ein Beweis, daß

Heinzen mit ſeiner energiſchen Schreibart und ſeinem unbändigen Sinn

eine Seite des deutſchen Gefühls für Menſchenrechte zu treffen vermag,

welche bisher unter der deutſch-amerikaniſchen Bevölkerung noch wenig an

geregt worden war.

Heinzen iſt Kritiker in der Politik, das ſagt er ſelbſt, und von dieſem

Standpunkt aus muß er beurtheilt werden. Vor der Kritik kann und darf

keine Popularität, ſie ſei nun im Kugelregen oder im Zuchthaus erworben,

Geltung erhalten. Die Kritik in der Politik wird aber jetzt mehr als je

zuvor erheiſcht, nachdem uns die Revolution aus Europa ſo manche Cha

raktere zugeworfen, die ſich theils als Verräther, theils als leere Schwätzer

erwieſen haben. Soll für die zukünftige Revolution – welche indeſſen

nach meinem Dafürhalten erſt in ſehr ferner Zukunft zu erwarten ſteht

– Etwas geleiſtet, ſoll dieſelbe vor einem abermaligen Mißlingen ſicher

geſtellt werden, ſo iſt vor Allem erforderlich, daß das Volk ſeine Leute kennt.



-

Koſſuth, Kinkel, Hecker und andere müſſen die Feuerprobe der Kritik beſte

hen können oder darin verbrannt werden. Darum iſt auch Heinzen kein

Verläumder Koſſuths, wie Sie ihn nennen. In ſeinem offenen Briefe hat

er auszuſprechen den Muth gehabt, was alle Deutſchen nicht allein hät

ten fühlen, ſondern auch ausſprechen müſſen.

Koſſuths letzten in Neu-England gehaltenen Reden liefern den Beweis,

daß Heinzen klarer geſehen, als alle Andern. Sein [Koſſuths Eingehen

in den bigotten Puritanismus des Mänkees ekelt mich an. Ich bekenne es

Ihnen aufrichtig, daß ſich meine Achtung für Koſſuth um ein Bedeutendes

gemindert hat, ſeit ich ſein Auftreten unter den Neu-England Leuten be

obachtet habe. Er mag Begeiſterung für Ungarn erregen, die Freiheit aber

fördert er nicht. Es iſt mir ſchon bei ſeiner Anweſenheit in unſerer Stadt

aufgefallen, daß er ſich hat verleiten laſſen, der Temperenzbeſtrebung lo

bend Erwähnung zu thun. Je höher aber Koſſuth ſteht vor der Welt, je

größer das Vertrauen aller Völker in ſeine Fähigkeit und Redlichkeit, deſto

ſtrenger muß die Kritik mit ihm verfahren, ſie muß Schwächen und Mängel

aufdecken, welche in der allgemeinen Begeiſterung für den Mann und

ſeine Sache nur zu leicht überſehen werden. Auf der Wagſchale, auf der

die Geſchicke von Millionen gewogen werden ſollen, dürfen einzelne Men

ſchen nur in ſo fern Gewicht haben, als ſich an ihnen der Geiſt der Maſſen

ausgeprägt hat, verbunden mit der Fähigkeit und dem redlichen Willen,

dieſem Geiſt Anerkennung zu verſchaffen. Mißverſtehen Sie mich nicht.

Ich tadle Koſſuth nicht, weil er kein Sozial-Demokrat ſein will, ſondern

er den Erzfeinden von allem Guten und Großen, weil er den Pfaffen ſo

viel Einfluß gönnt, weil er ihnen zu viel Rückſicht ſchenkt. Wer dem Pfaf

fengeiſt Vorſchub leiſtet, iſt, um mich gelinde auszudrücken, aus Kurzſich

tigkeit dem wahren Intereſſe der Menſchheit entgegen. Alſo nochmals,

Heinzen hat Recht, wenn er die Geißel der Kritik ohne Rückſicht auf die

Perſon und ohne Schonung ſchwingt.

Aus vorſtehenden Bemerkungen wird's Ihnen begreiflich ſein, warum

ich Ihren Angriff auf Heinzen mißbillige. Ich tadle Sie nicht, weil Sie

ſeine Beſtrebungen und Anſichten bekämpfen, ſondern weil Sie ihn vor

Andern hinſichtlich ſeines Charakters zu verdächtigen ſuchen. Sie nennen

ihn den General-Agenten der europäiſchen Deſpotie. Dies iſt wahrlich eine

ſchwere Beſchuldigung, eine Beſchuldigung, welche nur durch vorliegende,

unumſtößliche Beweiſe gerechtfertigt werden kann. Solche Beweiſe gegen

Heinzen aufzubringen, möchte Ihnen indeſſen ſehr ſchwer fallen. Zudem

ſprechen Sie dieſe Beſchuldigungen aus zu einer Zeit, in welcher Heinzen

angekündigt hat, daß er die Union bereiſen werde, um ſich mittelſt münd

licher Vorträge die Mittel zu fernerem Wirken zu erwerben. Geſetzt den

Fall, Sie würden ſich ſpäter überzeugen, daß Sie dem Manne durch eine

ſolche Verdächtigung Unrecht gethan, müßten Sie ſich nicht die härteſten

Vorwürfe über ein ſo leichtfertiges Urtheil machen ?
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In der That habe ich den feſten Glauben, daß Viele der jetzigen Geg

ner Heinzens, wenn die Wunden beleidigter Eitelkeit vernarbt ſind, wenn

die Leidenſchaften ausgetobt haben, welche durch ſein rückſichtsloſes Ver

fahren aufgeregt worden ſind, denn redlichen und tüchtigen Streben deſſel

ben Gerechtigkeit widerfahren laſſen werden. Weil wir bis dahin noch eine

gute Zeit vor uns liegen haben, ſo beſcheide ich uich für jetzt darauf hin

zudeuten.

Was Vorurtheil, Haß und das Geſchwätz gewiſſer Klaſſen von Men

ſchen vermögen, davon, Herr Rödter, haben Sie bereits ſelbſt ſchon manche

Erfahrung zu machen die Gelegenheit gehabt, und wie ich aus Ihrem Blatt

erſehe, machen Sie ſie noch täglich.

Mit freundſchaftlichen Gruß,

Ihr K. Homburg .

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß

dieſes Schreiben nicht zur

Oeffentlichkeit gelangen ſoll.
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Äſ Biograph des ehemaligen General-Majors der „Armee von

Meriko“ und Gouverneurs von Miſſiſſippi, J. F. Clayborne,

läßt einen Urahnen deſſelben zu den Zeiten Luthers aus Rom

entfliehen, weil er die Lehren dieſes Reformators angenommen

habe, und lieber ſein Vaterland, als ſeinen Glauben verlaſſen

wollte. Er ſoll zu der Familie der Marcelli gehört haben, und nachdem er

ſich in Weſtfalen niedergelaſſen, aus Freude über ſeine Erlöſung den Na

men Quitmann – ein freier Mann – angenommen haben. Wie viel

Wahres an dieſer niedlichen Sage ſein mag, *) ſoll dahingeſtellt bleiben,

genug, daß der Großvater unſeres amerikaniſchen Helden preußiſcher Mili

tär-Inſpektor und in der Stadt Cleve anſäſſig war, wo auch deſſen Vor

fahren viele Generationen zuvor gewohnt hatten. Hier wurde dem Inſpek

tor am 7. Auguſt 1760 ein Sohn geboren, den der Vater für den Solda

tenſtand beſtimmte. Da dieſer nicht unbemittelt war, gedachte er dem Sohn

eine gute Univerſitätsbildung zukommen zu laſſen, um ihm ſeine künftige

Laufbahn dadurch zu erleichtern und ſandte ihn nach Halle, wo Fried

rich Heinrich Quitmann zuerſt das Gymnaſium beſuchte und dann

die Univerſität.

Halle zeichnete ſich damals vorzüglich als der Sitz des proteſtantiſchen

Pietismus aus, getragen durch Männer wie Niemeyer, Semler, Knapp,

Schulze u. A. Auch Quitmann wurde davon angeſteckt, und ſtatt der mi

litäriſchen Laufbahn wählte er, zum großen Mißfallen ſeines Vaters, das

Feld der Theologie. Es war jedenfalls eine höchſt ſonderbare Laune, denn

die Natur ſchien Quitmann vorzüglich zum Soldaten beſtimmt zu haben.

Er war von koloſſaler Statur, und ſchon beim Eintritt des neunzehnjäh

rigen jungen Mannes in die Univerſität brach einer der Profeſſoren in die

Worte aus: “Quanta ossa! Quantum robur! Junger Mann, Sie

haben in ſich die Kraft für ein Leben von hundert Jahren !“**) Außerdem

beſaß er ein energiſches, entſchloſſenes Weſen, und das “semper para

tus” äußerte ſich bei ihm bis zu ſeinem Ende als vorzügliche Perſonalei

genſchaft.

*) Gerade die Gegend der angeblichen Niederlaſſung Quitmanns, das Herzogs

thum Cleve, welches damals zum Kurbisthum Köln gehörte, ſpricht für das Gegen

theil.

**) Aus einem Brief von Dr. Auguſt Wackerhagen, abgedruckt in “Annals of

the American Lutheran Pulpit, by Wm. B. Sprague." (N. Y., 1859, p. 114.)
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Durch den Vater peremptoriſch in ſeinen Studien unterbrochen, wur

de Quitmann zuerſt Erzieher in der fürſtlich Waldeck'ſchen Familie, was

ihm nicht zuſagte, weshalb er ſich im Geheimen nach Holland begab, um

daſelbſt ſeine theologiſchen Studien fortzuſetzen. Zum Prediger ordinirt,

meldete er ſich beim lutheriſchen Konſiſtorium der Niederlande für den Miſ

ſionsdienſt und wurde dann als Paſtor einer Gemeinde nach der holländi

ſchen Kolonie Curaçao, in der Nähe der venezuelaniſchen Küſte, geſandt.

Während ſeines zwölfjährigen Aufenthalts daſelbſt vermählte er ſich mit

der Tochter eines dortigen Kaufmannes, Anna Eliſabeth Huyck und kehrte

dann, von der holländiſchen Regierung penſionirt, nach Europa zu

rück (1793).

Die aufgeregten Zeiten der franzöſiſchen Revolution konnten jedoch

den ſchlicht geſinnten Mann, dem ſein Studirzimmer und ſeine Gemeinde

über Alles gingen, nicht behagen und er floh aus der unruhigen mit Jako

binismus geſchwängerten Athmoſphäre Europa's, um auf amerikaniſchem

Boden ſein Wirken fortzuſetzen. So ſiedelte er denn im Sommer 1795 mit

Frau und Kindern nach New York über, mit der Abſicht, wenn ſich die

Wogen der Revolution gelegt haben würden, nach Europa zurückzukehren.

Aber es bot ſich ihm hier ſofort ein nützliches Feld, indem er zur Prediger

ſtelle der vereinten Kirchen in Schoharie und Kobblestill, im deutſchen

Theil des Staates New York, berufen wurde. Hier blieb er bis 1798, in

welchem Jahr er die deutſchen lutheriſchen Gemeinden am Hudſon, Rhine

beck, Würtemberg, Germantown und Livingſton, als deren Paſtor übernahm.

Im Jahre 1815, als er in die Staatsgeſetzgebung gewählt wurde,

legte er die Predigerſtelle der beiden letztgenannten Kirchen nieder und 1824

auch die in Würtemberg. 1828 endlich, als ſeine Geſundheit nachließ, zog

er ſich ganz von ſeinen geiſtlichen Funktionen zurück. Er ſtarb zu Rhine

beck am 26. Juni 1832.

Unter den deutſchen proteſtantiſchen Predigern in New York hat da

mals wohl keiner eine ſo allgemein geachtete Stellung eingenommen, als

Dr. Quitmann. Er war ein intimer Freund von Gouverneur Daniel

Tomkins, Edward Livingſton, Gouverneur William C. Bouck, Martin

Van Buren und anderen Größen der demokratiſchen Partei. Außer ſeinem

einmaligen Termin in der Geſetzgebung (er lehnte eine Wiederwahl ab)

hat er kein politiſches Amt bekleidet; dahingegen war er viele Jahre lang

einer der Vorſteher und Präſident des „Hartwick Seminars.“ Nach Dr.

Kunze's Tode war er von 1807 bis 1828 präſidirender Senior des lutheri

ſchen Miniſteriums von New York, in welcher Eigenſchaft er es zu verhin

dern verſtand, daß ſich die damals in faſt allen deutſchen proteſtantiſchen

Gemeinden Amerika's eindrängende Frömmlerei, die ſogenannten Erwek

kungen (revivals) ebenfalls in den zu ſeinem Miniſterium gehörigen Kir

chen Eingang fanden. Da mit dieſen Erweckungen auch zugleich der Verfall
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der deutſchen Sprache, wenigſtens theilweiſe, Hand in Hand ging, ſo hat

ſich Dr. Quitmann auch für die zeitweilige Erhaltung des Deutſchthums

im Staate New York große Verdienſte erworben.

Beiträge zu einer Lebensgeſchichte Quitmanns wurden von ſeiner En

kelin, Miß Quitmann, von Dr. Auguſt Wackerhagen, von Gouverneur

William Chr. Bouck und von Paſtor Guſtav A. Lindner in Schoharie für

Spragues „Annalen der Lutheriſchen Kanzel in Amerika“ geliefert, doch

befaſſen ſich dieſe vorwiegend mit ſeinem geiſtlichen Beruf. An Gelehrſam

keit kam ihm keiner der lutheriſchen Theologen des Landes zuvor. Er ſprach

und predigte geläufig deutſch, engliſch, holländiſch, franzöſiſch und ſpaniſch.

Häufig wurde er über politiſche und wiſſenſchaftliche Fragen zu Rathe ge

zogen und ſeine Auffaſſung von Perſonen und Karakteren, ſein vorzügli

ches Gedächtniß und ſeine klaren Beweisführungen, oft gewürzt mit ſchla

gendem Witz, der ihm nie abging und zuweilen bis an die Grenzen des bei

ßenden Sarkasmus ſtreifte, ohne jedoch beleidigend zu werden, machten

ihn jederzeit zu einem beliebten Unterhaltungs-Genoſſen.

„Seine Stellung in der Geſellſchaft“, ſchreibt Wackerhagen, „war eine

hochangeſehene. Seine vorzüglichen Kenntniſſe, ſeine feinen Manieren und

ſein ungezwungenes Benehmen machten ihn geſucht und bewundert von Al

len. Als Erzieher in der fürſtlich Waldek'ſchen Familie war er gewohnt,

ſich in den erſten Kreiſen zu bewegen, und nachdem er als Paſtor in Rhine

beck angeſiedelt war, verkehrten die höchſten Spitzen der New-Yorker Geſell

ſchaft in ſeiner Wohnung.“ – „Er hatte“, ſchreibt Gouverneur Bouck,

„nur geringen Umgang mit den gewöhnlichen Leuten, was wohl dem ern

ſten Ausdruck ſeines Geſichtes zugeſchrieben werden muß. Eine hohe, ſtatt

liche Figur und ein achtunggebietendes Aeußere verliehen ſeiner Erſchei

nung ein eindrucksvolles und impoſantes Gepräge.“

Als Schriftſteller bewegte er ſich ganz auf dem religiöſen Gebiet. Von

ihm erſchienen im Druck: “A Treatise on Magic, or the Intercourse

between Spirit and Men" (Engliſch, 1810). „Ein evangeliſcher Kate

chismus“ (Deutſch und Engliſch, 1814). “Three Sermons on the Re

formation by Luther" (Engliſch, 1817). Und ein deutſch-engliſches

Geſangbuch (Hymnbook, 1817).

H. X.

Als Friedrich Heinrich Quitmann bereits in Rhinebeck war, wurde ihm

am 1. September 1798 ein Sohn geboren, Johann Anton Quit -

mann, der Anfangs genannte General-Major des merikaniſchen Krieges,

Gouverneur des Staates Miſſiſſippi und hervorragender amerikaniſcher

Politiker und Staatsmann. Nachdem dieſer vom Vater zuerſt die Jugender

ziehung erhalten hatte, wobei er für ſein haſtiges, unruhiges Temperament,

welches lieber athletiſchen Spielen oder mechaniſchen Handarbeiten nach
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ging, als den frommen Lehrübungen, Katechismus 2c., öfters elterliche Ver

weiſe erhielt, wurde er in ſeinem dreizehnten Jahre nach einem deutſchen

Prediger, dem Ehrw. Auguſt Wackerhagen in Schoharie geſandt, welcher

ihm im Griechiſchen und Lateiniſchen Unterricht ertheilte. Er lernte zwar

fleißig, aber nebenbei hatte er ſeine kindliche Freude am Soldatenſpielen;

und es dauerte nicht lange, ſo hatte er unter den Knaben des Ortes einen

kleinen Militärkörper gebildet, welcher, den damaligen Milizen nachahmend,

(es war während der Kriegsjahre 1812 –'14) täglich Ererzitien ſpielte, die

der kleine Kapitain Quitmann befehligte. Seine Studien wurden ſpäter im

elterlichen Hauſe fortgeſetzt, wobei er jedoch den kräftigenden körperlichen

Vergnügungen keineswegs entſagte. Er wurde bekannt für ſeine Kraft,

ſeine Körpergelenkigkeit und ſeine Jagderfolge.

So ausgeſtattet, begann er das aktive Leben in ſeinem neunzehnten

Altersjahr als Lehrer an der Hartwick Akademie in Otſego County, New

Work, „eine Ortſchaft umgeben von Bergen, Thälern, Seen und Wäldern,“

wie er ſeinem Bruder ſchrieb, „wo es im Juni friert und die Sonne eine

Stunde ſpäter aufgeht, als in Rhinebeck.“ Er war nun emſig beſchäftigt,

den Schülern Griechiſch, Lateiniſch, Deutſch und Engliſch beizubringen,

und er geſtand es ſpäter gern, daß er zuweilen von denſelben durch Kreuz

fragen hart bedrängt wurde, allein er richtete es immer ſo ein, daß er doch

oben blieb.

Im Jahre 1818 ſtieg er zu einer Adjunkt-Profeſſur des Engliſchen und

Deutſchen am „Mt. Air College“ empor, welches von einem Franzoſen in

Germantown, Pennſylvanien, geleitet wurde. Er lebte hier ein Jahr in ei

ner buntſcheckigen Geſellſchaft von Lehrern: einem engliſchen Unitarier

Prediger in der klaſſiſchen Abtheilung, einem Marine Lieutnant als Ma

thematiker, einem „armen blöden Wankee“ als Kollegen im Engliſchen, ei

nem großen Politiker (Herrn Mareno) im Spaniſchen, und ein ſeltenes

Genieſtück aus Bonapartes Armee im Franzöſiſchen. Das war jedenfalls

eine luſtige Geſellſchaft, welche die Mühſeligkeiten des Lehrfaches ſicher

durch einigen Humor zu würzen verſtand.

Quitmann verblieb etwa ein Jahr in „Mt. Airy“, nach welcher Zeit

ſein Genius ihn zu aktiveren und abeuteuerlicherem Leben antrieb. Von

ſeinem Vater war er für den geiſtlichen Stand beſtimmt, allein das ſagte

ihm nicht zu, und er wählte ſtatt deſſen das juriſtiſche Fach. Eine Bekannt

ſchaft, die er mit einem Advokaten, Platt Bruſh, Mitglied des Kongreſſes

von Chillicothe, Ohio, gemacht hatte, verleitete ihn, ſein Glück im Weſten

zu verſuchen. Er ließ auch bald dieſem Entſchluß die Ausführung folgen,

indem er zu Fuß nach Philadelphia und ebenſo von dort über die Allegha

nies reiſte. Den Knappſack auf dem Rücken, die Büchſe im Arm, um ſich

nöthigenfalls Lebensmittel zu eriagen und ein Portmonnaie in der Taſche,

das, obgleich es vom Anfang an nicht ſehr gefüllt geweſen, bald durch eine
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eingeſchobene Connecticut Banknote, welche, „gleich verſchiedenen anderen

Waaren aus jenem Staate, ſich als falſch herausſtellte“, die galoppirende

Schwindſucht bekam, aber, was mehr als Geld werth war, mit frohem

Jugendmuthe, zog er dahin, „unterwegs mit den ſchmucken Pennſylvania

deutſchen Mädels ſchäkernd,“ wie ſein Tagebuch erzählt, und gelangte ſo

in vierzehn Tagen nach Pittsburg. Seine Reiſe von Pittsburg in einem

Kielboote den Ohiofluß hinab, in fröhlicher Reiſegeſellſchaft, iſt ein Bild

der Vergangenheit: Heute durchfurchen den “belle riviere” nur noch

palaſtähnliche Dampfer und bieten dem Reiſenden, außer einer ſchnellen

Beförderung, alle Bequemlichkeiten eines feinen Hotels. Auf den Kielboo

ten waren die Akkomodationen minder bequem, doch erſetzte der frohe Muth

der weſtlichen Reiſenden was an Komfort abging.

Mit dem jungen Quitmann reiſte auch eine Frau Griffith und ihre

Mutter von der Familie Boudinot aus New Jerſey auf dem Kielboote.

Die jüngere Dame ſpielte das Flageolet und Quitmann blies die Flöte

dazu. So zogen dieſe „Arkadier“ pfeifend den Fluß hinab, und nur das

Knallen der Vogelflinte in Verfolgung des Wildes am Ufer variirte zuwei

len das Konzert höchſt vortheilhaft. Als ſie bei Wheeling landeten, mußten

ſie die Hinterwäldler Bootleute, welche die wohlklingenden Spitznamen:

“snapping turtles”, “wild cats", “half horse half alligators"

führten, mit “red eye” oder “rot gut” Branntwein traktiren, welche

Operation ſich bei ihrer erſten Landung in “Old Kaintuck" wiederholte.

Nach einer Fahrt von fünfzehn Tagen wurde unſer Abenteurer in der

Gegend von Portsmouth an's Ufer des „Buckeye Staates“ geſetzt, von wo

aus er nach Chillicothe, woſelbſt Oberſt Bruſh aus ihm einen Advokaten

machen ſollte, weiter reiſte. Er glaubte ſchon, daß er die Reiſe abermals

zu Fuß machen müſſe, als er Jemand traf, der ein Pferd nach Chillicothe

zu ſenden hatte, und da er ſeinen Kredit durch ſeine Briefe befeſtigte, ſo

wurde ihm der Auftrag, das Thier nach ſeiner künftigen Heimath zu füh

ren, wobei er daſſelbe reiten konnte. „Erfreut durch dieſen Glückszufall,“

ſchrieb er in ſein Tagebuch, „zog ich dahin mit leichtem Herzen.“ Hochwild

gab es damals in Ohio noch im Ueberfluß und er ſchoß einen ſtattlichen

Hirſch am Wege in der Nähe von Piketon. Die Beute des Waldes bezahlte

jenen Abend für Nachteſſen und Quartier. Als er in Chillicothe in der

Taverne abſtieg, ſetzte er den Aufwärter mit einem lateiniſchen Zitat aus

dem „Aeneas“, wo ſich dieſer freut, einen Ruhepunkt gefunden zu haben,

in Erſtaunen.

Nun bekam er eine Heimath in dem Hauſe des Oberſten Bruſh und den

Nutzen eines juriſtiſchen Studiums in deſſen Offize, wohingegen er dem

Oberſten Spaniſch und deſſen Kindern die Klaſſiker beibringen ſollte. Nach

mehrmonatlichem Studium erhielt Quitmann eine Anſtellung als Schrei

ber in der Landoffize, die in Chillicothe, der damaligen Hauptſtadt von



Ohio, zur Zeit ſich befand. Als dieſe nach Delaware verlegt wurde, begab

ſich unſer Held nach jenem neuen Diſtrikt des Staates. Damals (1820)

war Delaware an der Grenze der weißen Bevölkerung, da die Anſprüche

der Indianer auf das Gebiet erſt ſeit Kurzem von den Ver. Staaten erwor

ben worden waren. Obwohl ihm die Fruchtbarkeit des Landes, das ſich für

den Ackerbau vorzüglich eignete, wohl gefiel, ſo war der Aufenthalt daſelbſt

doch für das lebhafte Temperament Quitmanns gar zu eintönig, langwei

lig und der allgemeine Geldmangel war ein zu großes Hemmniß für den

Aufſchwung des Landes. „Es iſt kaum Geld genug unter unſern Bauern

hier“, ſchreibt er an einen Freund, „um ihren Kindern beim erſten Zahnen

ein Stück zum Beißen zu geben.“ Alles war Tauſchhandel, was wohl für

das einförmige Farmleben genügend ſein mochte, allein einen jungen auf

ſtrebenden Advokaten nicht befriedigen konnte.

Seine Gedanken wandten ſich jetzt den Südſtaaten zu. „Die Südſtaa

ten“, ſchrieb er ſeinem Vater, „bieten eine goldene Zukunft für einen intel

ligenten rechtlichen Menſchen. Geld iſt dort häufig, wie es hier ſelten iſt,

was ſeinen guten Grund darin hat, daß nicht ein einziger Artikel unſerer

Farmprodukte baares Geld bringt, während dort Baumwolle, Zucker, Ta

bak und Reis ſich einer Weltnachfrage erfreuen.“ – Nach Natchez wandte

er nun ſeinen Weg, wohin Frau Griffith, ſeine frühere Reiſegefährtin auf

dem Kielboote, ihn einlud. Er verließ im November 1821 ſein kleines Ohioer

Dörfchen mit dem Advokaten-Patent und einer kleinen Geldſumme in der

Taſche, ein gutes Pferd unter dem Sattel und einen trefflichen Vorrath

nützlicher Erfahrungen im Kopfe, um nach dem Süden zu ziehen. Nach ei

ner beſchwerlichen Reiſe, wobei er von einem Gauner um ſein gutes Pferd

gebracht worden, und ſchließlich von Louisville mit dem Dampfboot reiſen

mußte, kam er gegen Weihnachten in Natchez an. Durch die gute Frau

Griffith wurde er bei ihrem Sohne, kaum älter als er ſelbſt, allein im Be

ſitz einer einträglichen Praris, als Advokat eingeführt, was dem jungen

Quitmann bald eine reiche Kundſchaft zuſicherte.

Im Jahre 1824 heirathete er die Tochter eines reichen Pflanzers, Na

mens Turner, und gelangte ſo in wohlhabende Verhältniſſe. Dadurch ward

er zu einer bedeutenden Perſönlichkeit in Natchez, und weil er ſtets eine be

ſondere Neigung für das Militärweſen gehegt hatte, erhielt er kurz nachher

die Ernennung zum Inſpektor der Milizen, mit dem Rang eines Majors.

Im Jahre 1827 wurde Quitmann als Kandidat für die Legislatur in Vor

ſchlag gebracht, und nun bewarb er ſich um die Wahl mit der den amerika

niſchen Politikern eigenen Energie. Sein Biograph erzählt eine karakteri

ſtiſche Anecdote des Wahlkampfes zwiſchen Quitmann und ſeinem Gegner.

Kapitain Quitmann, wie er damals genannt wurde, durchreiſte jeden ein

zelnen Theil ſeines Diſtriktes. Kurz vor dem Wahltag beſuchte er eine große

Verſammlung in der Nähe der Franklin County Grenze, wo ein Deutſcher



Namens Hering einen Kramladen (store) hatte. Als er die jungen Leute

Kraftübungen machen ſah, Ringen, Springen, Boren c. da zog er ſeinen

Ueberrock aus und bald war er der Erſte darunter. In einem Wettlauf

ließ er alle Anderen weit hinter ſich; die ſchweren Gewichte von Hogarth's

„Cotton-Gin“*) konnte er länger mit ausgeſtreckten Armen halten, als

der ſtärkſte Mann auf dem Platze. Seine Armesſtärke war erſtaunlich.

Um dieſe Zeit wurde ein feiſter Ochſe als Hauptpreis des Tages her

beigeführt, eine Scheibe ward auf ſechzig Schritt Entfernung aufgeſtellt

und nun begann das Scheibenſchießen. Da waren aber mehrere ausge

zeichnete Büchſenſchützen unter den Anweſenden, und vornehmlich John

Hawkins war als der beſte Schütze weit und breit bekannt. Niemand wollte

gegen ihn und “Brown Bess", wie er ſeine Büchſe nannte, ſchießen, ohne

ein „Diskonto“ vorzubekommen. Zum Erſtaunen aller Anweſenden beſtand

Quitmann darauf, ohne irgendwelche Vorgabe ſich mit Hawkins zu meſſen,

und wurde die Wette dieſen beiden überlaſſen. Hawkins' Stolz war her

ausgefordert und er ſchoß mit weit mehr Vorſicht als gewöhnlich. Dreimal

maßen die Schützen ihre Gewandtheit und dreimal wurde der Veteran be

ſiegt. Er war wie vom Donner gerührt, gekränkt, ärgerlich und zuletzt

bäuriſch grob. Schließlich aber trat Bewunderung an deſſen Stelle, über

die, nach ſeiner Meinung, faſt übernatürliche Gewandtheit ſeines Gegners,

und ſeinen Hut abziehend trat er zu Quitmann heran und ſagte: „Mein

Herr, Sie haben gethan, was keinem andern Manne möglich war. Das

Rind iſt Euer und John Hawkins iſt auch Euer.“ Quitmann nahm ſeine

Hand, belobte ſeine Schießfertigkeit und “Brown Bess", machte ihm mit

dem gewonnenen Rind ein Geſchenk und lud dann die Geſellſchaft zu ei

nem Trunk “all around” ein. Seine Wahl war geſichert.

So war er auf den Fluten der Politik glücklich vom Stapel gelaufen,

und nun ſuchte er ſeinen Ehrgeiz im öffentlichen Leben auch zu befriedigen.

Er wurde bald darauf vom Gouverneur zum Staatskanzler ernannt und

lag nun den Pflichten dieſes Amtes mit dem größten Eifer ob. Im Jahre

1832 wurde er als Mitglied der Staatskonſtituante erwählt, in welcher er

einem Antrag, die Richter durch das Volk zu erwählen, kräftigſt opponirte

„Eine Verfaſſung“, argumentirte er, „ſei beſtimmt, nicht bloß eine Regie

rung zu begründen, ſondern die Gewalten der einzelnen Zweige der Ver

waltung derſelben einzuſchränken, und den Privatbürger in ſeinen vorbe

haltenen Rechten zu beſchützen. Sie ſei hauptſächlich beſtimmt, als Boll

werk der Minorität gegen Uebergriffe der Majorität zu dienen, den Schwa

chen gegen den Starken zu ſchirmen, den Armen und Hülfloſen gegen den

Reichen und Mächtigen. Die richterliche Gewalt ſei beſtimmt, dieſe Schran

*) „Cottongin“, eine von dem berühmten Mechaniker Whitney erfundene Maſchi

ne, um den Samen von der Baumwolle zu trennen.
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ken aufrecht zu halten. Sei es deshalb nicht unſchicklich, gerade an der

Schwelle zum Eingang dieſer Schirinburg dieſelbe unter dem Einfluß der

Mehrheit und damit in die Gewalt gerade des zu beſchränkenden und zu

kontrollirenden Theiles zu ſtellen ?“ Allein ſeine Argumente wurden über

tönt und die Wahl der Richter dem Volke in die Hand gegeben. Was wohl

das Volk damit gewonnen hat ? –– –

Nach Annahme der neuen Konſtitution wurde Quitmann zum Staats

kanzler erwählt, welches Amt er jedoch 1834 aus Familienrückſichten nie

derlegte. Im darauffolgenden Jahr aber wurde er in den Staatsſenat ge

wählt und bekleidete die Präſidentſchaft deſſelben.

Dieſe vervielfältigten bürgerlichen Pflichten löſchten jedoch ſeine mili

täriſchen Neigungen nicht aus; und als 1836 Santa Anna in Texas ein

rückte und von dieſem Staat ein Hülferuf nach den Ver. Staaten erſcholl,

da war Keiner, der eifriger herbeieilte, als Quitmann. Er war Vorſitzer

einer öffentlichen Verſammlung in Natchez, und im Einvernehmen mit

General Houſton organiſirte er eine Kompagnie Rekruten für Teras. Da

die Vereinigten Staaten zur Zeit mit Meriko in Frieden ſtanden, ſo führte

er ſeine Mannſchaft in aller Stille durch Louiſiana über den Sabinefluß,

woſelbſt er zum Befehlshaber erwählt wurde. Als ſie in St. Auguſtine an

langten, fand ſich Quitmann gegenüber einer geſetzloſen Spieler- und

Räuberbande, von denen er ehemals viele aus Natchez und dem Staate

Miſſiſſippi, in ſeiner Eigenſchaft als Kommandant der Staats-Miliz, ver

trieben hatte. Einer dieſer Deſperados kam in der Nacht mit gezücktem

Dolch an ſein Bett, um ſich an den früheren Verfolger zu rächen. „Glück

licherweiſe“, ſchreibt er in ſeinem Tagebuch, „hatte ich meinen Piſtolengurt

umgeſchnallt, und raſch aufſpringend eine der Piſtolen gezogen, worauf ich

ihm gegenübertrat und ſagte: „Mein Herr, ich kenne Sie und Sie kennen

mich. Ich bin hier in andern Geſchäften und ſuche keinen Streit mit Ih

nen; allein ich fürchte Sie nicht!“ Ich hielt mein Auge feſt auf ihn ge

richtet. Wir ſtanden etwa zwei Schritte von einander entfernt und meine

Abſicht war, ihn auf der Stelle niederzuſchießen, wenn er nur die geringſte

Bewegung nach ſeinen Piſtolen machen würde. Er ſtarrte mich ein paar

Augenblicke an, als zu meinem Erſtaunen ſein Geſicht ſich zu einem Lä.

cheln umwandelte, worauf er ſagte: Kapitain, Sie ſind ein muthiger Ka

merad, ich will Ihr Freund ſein. – Nach dieſer Zeit wurden ſie nicht mehr

von den „Gämblers“ beläſtigt.

Sie erreichten Houſton's Armee zwei Tage nach der Schlacht von San

Jazinto, welche die Invaſion beendigte. Auf der Heimreiſe, den Sabine

fluß hinauf, wurden ſie von einer Rotte Flußpiraten angegriffen, welche auf

ſie feuerten. Sie wurden durch die Dazwiſchenkunft des Spielers, dem er

ſo muthig entgegengetreten war, gerettet. – Dieſer Feldzug koſtete dem

Kapitain Quitmann eine Privat-Ausgabe von mehr als zehntauſend Doll.



In demſelben Jahr der Teras-Erpedition war er Kandidat für den

Kongreß, wurde jedoch geſchlagen, ohne dadurch ſeine Popularität einzu

büßen. Bereits im Jahre 1839 ward er als die geeignetſte Perſon angeſe

hen, um die Aktien und Bonds für die Miſſiſſippi Eiſenbahn in Europa zu

negotiiren. Er beſuchte damals England, Frankreich, die Schweiz, Deutſch

land und die Niederlande, wobei er auch die Heimath ſeiner Ahnen, Weſt

falen und das Städtchen Cleve nicht vergaß. Nach der Rückkehr war Quit

mann in ſeinem Berufe ſowie in finanziellen Angelegenheiten thätig, bis

beim Ausbruch des merikaniſchen Krieges der Präſident ſein Aufgebot für

Volonteurs erließ, wo er dann als Brigade-General in die Armee eintrat.

Er ſchloß ſich im Auguſt 1846 der Armee des Generals Taylor bei Ca

margo am Rio Grande, kurz vor ihrem Marſche auf Monterey, an. Gene

ral Taylor, den er „bauernartig, ſchlicht, offen und freundlich“, wie er in

ſein Tagebuch ſchrieb, fand, übertrug ihm den Befehl über eine Brigade

Tenneſſee- und Miſſiſſippier Regimenter, die zu der Diviſion des Generals

Butler gehörten.

In der Attacke auf Monterey, im September, war Quitmann am öſt

lichen Theile der Stadt in einer Reihe von Operationen beſchäftigt, die

unter Taylor's eigener Leitung ſtanden. Er hatte das Glück, ſeine Brigade

zum Sturm auf Fort Teneria zu führen und dieſe Feſtung zu erobern,

eine der ſtärkſten Vertheidigungswerke der Stadt. Sie wurde mit heroiſcher

Kühnheit, unter einem ſtarken Kreuzfeuer ſeitens der Vertheidiger erſtürmt,

wobei dem General ſein Pferd unterm Sattel erſchoſſen ward. Nichtsde

ſtoweniger führte er ſeine Leute muthig an und war einer der erſten in der

Feſtung. Dieſer am 21. September 1846 errungene Vortheil wurde unter

großen Schwierigkeiten von der Brigade gehalten. „Die Stellung war

unbequen; ſie war einer unaufhörlichen Kanonade ausgeſetzt, und die

Leichen der erſchlagenen Merikaner wurden ekelhaft; das Wetter war naß

und kalt und ſie hatten weder Decken noch Feuer.“ Der General theilte

die Beköſtigung ſeiner Truppen und er hatte ſein Quartier auf einer von

Ridgeleys Kanonen aufgeſchlagen.

Hier war es, wo ſein treuer Diener Harry, welcher der Sturmkolonne

gefolgt war, mit ſeinem Herrn remonſtrirte und dieſen bat „um Miſtreß

und der Kinder willen“ ſich doch nicht zu ſehr bloßzuſtellen. „Sorge du für

dich, Harry,“ ſagte der General, „hilf den Verwundeten und bleib ſo nahe

bei mir wie du kannſt. Ich muß mit den Erſten vorwärts dringen und

mich auf das Schickſal verlaſſen.“ *)

Der Angriff auf Monterey ſchloß mit der Eroberung der Stadt, wel

che Straße für Straße gewonnen werden mußte. Dieſe wurde von den

beiden entgegengeſetzten Seiten vorgenommen und die reſpektiven Kolon

*) Clayborne “Life and Correspondence of Gen. Quitman", Vol. I, 250.
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nen von den Generälen Worth und Quitmann befehligt. Die Kapitulation

welche erfolgte, wurde Gegenſtand bedeutender Kommentarien und erhielt

Quitmann's Beifall keineswegs. Er war für energiſche Fortführung des

Krieges, Beſetzung der umliegenden Staaten und Annektirung derſelben.

Präſident Polk, deſſen Kompromiß-Maßregeln, wie ſie ihm däuchten,

durchaus nicht gefielen, dachte anders. Allein es ſollte noch manches Ge

fecht ſtattfinden, bevor der Frieden erkämpft war, und Quitmann ſollte

ſeinen rühmlichen Antheil daran haben.

Als die Truppen von Taylor zurückgezogen und mit der Linie des

Generals Scott nach Vera Cruz geworfen wurden, erbat ſich Quitmann

um in aktiver Thätigkeit zu bleiben, mit ſeiner Brigade dorthin verſetzt zu

werden, was auch geſchah. Nun nahm er an der Eroberung von Vera

Cruz Theil, befehligte dann im April die Landerpedition, welche gleichzei

tig mit Kommodore Perry gegen Alvarado operirte und marſchirte, nach

Kapitulation dieſes Platzes, nach Meriko hinauf. Mittlerweile erhielt er

von Washington aus ſeine Ernennung zum General-Major, welches Pa

tent vom 14. April 1847 datirt iſt. Er ſchloß ſich mit ſeiner Brigade bei

Jalappa jetzt dem General Patterſon an und eilte in Gemeinſchaft mit

dieſem auf Puebla zu. Er war nun begierig, ein ſeinem neuen Rang ge

mäßes Kommando zu erhalten, allein die Diſpoſition der Truppen ließ

dieſes augenblicklich noch nicht zu. Als aber Verſtärkung anlangte, da be

kam er das Kommando der Vorhut, welche aus den New Yorker, Süd Caro

linaer und dem 2. Pennſylvania Regimentern, einem Bataillon Marine

ſoldaten, Steptoes Batterie und Gaithers Kavallerie beſtand.

Quitmann war zwar nicht beim erſten Angriff auf die Hauptſtadt

thätig, da ſein Kommando bei San Auguſtin zurückgelaſſen wurde, allein

die Erſtürmung von Chapultepef war ausſchließlich ſein Sieg. Er führte

ſeine Truppen unter einem hartnäckigen feindlichen Feuer gegen die ſtarken

Befeſtigungen; und als die Werke erſtürmt waren, eilte er auf dem Wege

zur Hauptſtadt neuen Kämpfen entgegen, verwegener als je. Die Erſtür

mung Chapultepef's war in jeder Beziehung eine der kühnſten und folge

wichtigſten Ereigniſſe des ganzen Krieges. Sie öffnete den Zugang zur Er

ſtürmung des Belen Thores, und dies war Quitmanns eigene Heldenthat.

Er war in vorderſter Reihe, „ſchwarz vom Pulverdampf und mit Blut be

ſpritzt“ ſprang er die Bruſtwehr hinauf. Der ganzen Armee voran, tau

ſend Gefahren ausgeſetzt, welche ihm ſcheinbar durchaus nicht beunruhigten,

ſtand er am Nachmittag des 13. Septembers da, ſeine Zigarre rauchend,

und kaltblütig ſeine Befehle ertheilend, voller Zuverſicht auf den Erfolg.

In der folgenden Nacht wurden die Vorſchläge zur Kapitulation gemacht

und am andern Morgen war General Quitmann der Erſte, welcher den

“Gran Plaza" der Stadt Merifo betrat und die Fahne der Vereinigten

Staaten auf der Kuppel des Nationalpalaſtes emporhißte.
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Der Einzug der amerikaniſchen Truppen in die Stadt war aber kei

neswegs eine Feiertags-Parade ſauber aufgeputzter und fein montirten

Soldaten, ſondern, mit den Worten eines Offiziers, der an dem Gefechte

Theil nahm, „es war der Einzug einer beinahe erſchöpften Armee, beſchmutzt

und beſtaubt, faſt alle mit Dreck und ein Theil derſelben mit Blut beſudelt;

Einige hinkend, Andere den Arm in Schlingen tragend, wieder Andere mit

verbundenen Köpfen, gefolgt von endloſen Linien Ausſätziger und Lum

pengeſindels.“ Der kühne General Quitmann, ſo wird geſagt, hatte ſelber

in dieſem Triumphzuge nur einen Schuh an, da er den andern Abends

zuvor in einem Kanal verloren hatte. Das iſt ein Bild des Sieges: eine

ermattete, beſchmutzte, traurige und leidende Soldatenmenge; und ſo ſollte

der Maler die Szene darſtellen, wenn er ſie mit Kühnheit und Erfolg

ſchildern will.

General Scott langte unmittelbar nachher mit ſeinem Stabe an und

ernannte General Quitmann zum Gouverneur der Stadt. Der Letztere

ging einen Monat ſpäter nach Washington ab, um ſeinen Lieblings Plan,

eine permanente Beſetzung des Landes, nachdrücklich zu empfehlen; allein

andere Anſichten behielten die Oberhand.

In der Heimath aber erwarteten den ſiegreichen General neue bürger

liche Ehren. In der demokratiſchen Konvention von 1848 in Baltimore

wurde er als ein Kandidat für die Vizepräſidentliche Nomination in Vor

ſchlag gebracht, und im nächſten Jahre ward er mit großer Majorität zum

Gouverneur von Miſſiſſippi erwählt. Dieſe Stelle legte er jedoch ein Jahr

darauf nieder, da er von einer Grand Jury in New Orleans des Bruches

der Neutralitätsgeſetze angeklagt wurde, weil er an die berüchtigte Lopez

Erpedition betheiligt geweſen ſein ſollte. Er ſtellte das Geſuch, die Klage

ſo lange hinauszuſchieben bis ſein Amtstermin abgelaufen ſei, da doch der

Gouverneur eines ſouveränen Staates einer ſolchen Anklage nicht während

ſeiner Amtszeit unterworfen ſein ſollte. Doch, ob er auch hinreichende

Bürgſchaft zu hinterlegen ſich erbot, ſein Geſuch wurde abgeſchlagen und

ſo legte er, um einen Staatskonflikt zu vermeiden, ſeine Stellung nieder.

General Quitmann wurde jedoch glänzend freigeſprochen.

Nachdem er im Jahre 1853 noch ſeinen Geburtsort, Rheinebeck, beſucht

hatte, wurde er 1855 in den Vereinigten Staaten Kongreß gewählt und

zwei Jahre ſpäter wiedererwählt. Im Jahre 1856 war er einer der promi

nenteſten Kandidaten für die Vizepräſidentſchaft in der Cincinnatier Kon

vention und erhielt beim erſten Ballot die höchſte Stimmenzahl. Im Kon

greſſe war Quitmann ein ſüdlicher Staatsrechts-Demokrat und trat er

mit aller Energie für die Territorialfrage nach ſüdlichen Anſichten in die

Schranken. /

Nachdem er noch im Mai 1858 in Columbia, Süd-Carolina, vor der

Palmetto-Geſellſchaft eine Rede gehalten, kehrte er krank nach Washington
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zurück. Nochmals wurde er eingeladen, um in Natchez einer Verſammlung

der Voluntär-Miliz beizuwohnen und ſagte zu. Er reiſte auch hin, allein

ſein Geſundheitszuſtand war derartig, daß er der Verſammlung nicht bei

wohnen konnte. Er ſtarb in ſeiner Wohnung in Natchez, am 17. Juli 1858,

im ſechzigſten Jahre ſeines Lebens.

General Quitmann, obwohl in den Vereinigten Staaten geboren, war

doch in ſeinem ganzen Weſen ein Deutſcher und unterhielt mit der freilich

nicht ſehr zahlreichen deutſchen Bevölkerung von Natchez jederzeit die

freundſchaftlichſten Beziehungen, ſtets willig, den deutſchen Einwanderern

mit Rath und That beizuſtehen. Bereits im Jahre 1839 war er der Haupt

anreger zur Gründung eines deutſchen Leſevereins in Natchez, dem er eine

große Anzahl Bücher, die er aus Deutſchland mitbrachte, zum Geſchenk

vermachte und deſſen Leſezimmer er häufig zu beſuchen pflegte. Von 1840

bis zum Ausbruch des mexikaniſchen Krieges beſoldete er einen deutſchen

Lehrer, welcher den Kindern deutſcher Eltern unentgeltlich Unterricht in

ihrer Mutterſprache ertheilte. Eine deutſche Dame, Frau Fahrenholz, die

zu jener Zeit in Natchez wohnte und ſpäter nach Louisville überſiedelte,

verſicherte mir, daß General Quitmann ſich ſtets lebhaft für die Anſiedlung

und das Fortkommen der Deutſchen in Natchez intereſſirt habe. So lebt

denn für uns Quitmann nicht bloß als hervorragender Krieger und

Staatsmann, ſondern auch als ein treuer Deutſcher in der Geſchichte die

ſes Landes fort.
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niſchen Geſchichte beſteht darin, daß er die zahlreichen Lücken aus.

zufüllen ſtrebt, welche ſich überall in den älteren Perioden vorfin

den, und welche einzelne Zeitabſchnitte in tieferes Dunkel hüllten,

als andere. Wir wiſſen z. B. heute mehr von Paſtorius und die

Gründung der erſten deutſchen Kolonie in Pennſylvanien, als von dem

Zuſtand dieſer Kolonie nach hundert Jahren; wir haben ausreichende Kun

( ine der Hauptaufgaben des Quellenforſchers der deutſch-amerika

de über die Theilnahme der Deutſchen am Unabhängigkeitskriege, allein von

ihrer Theilnahme am Kriege von 1812 – 1815 und den noch ſpäteren In

dianerkriegen wiſſen wir faſt gar nichts, obwohl die letzteren Zeitpunkte

uns chronologiſch näher liegen, als die erſteren. Gewöhnlich ſchließt man

dann auf einen Verfall des Kulturzuſtandes des Volkes, das ſo aus dem

Licht der Geſchichte in ein unbekanntes Dunkel verſinkt. Nicht immer iſt

jedoch ein ſolcher Schluß berechtigt, denn häufig fehlt es nur an einer Bloß

ſtellung der Thatſachen, die mittlerweile unter dem Schutt der Zeit begra

ben wurden.

Eine ſolche dunkle Periode in der Geſchichte des deutſchen Elements

in dieſem Lande bildet das halbe Jahrhundert, welches etwa mit dem En

de des Unabhängigkeitskrieges beginnt und mit der Wiederbelebung der

Maſſeneinwanderung im Anfang der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts

abſchließt; von wo an die Quellen auf's Neue reichlich fließen. Vieles iſt

wohl noch erhalten aus jener Zeit, z. B. die bis jetzt forterſcheinenden Zei

tungen (von den zwiſchen 1795 und 1831 begründeten erſchienen 1895 noch

elf) und die allerdings äußerſt geringe Anzahl der in Buchform gedruck

ten Mittheilungen, wie die Aufzeichnungen eines „Rheinländers“ aus den

Jahren 1806–1814, die des Freiherrn von Fürſtenwärther (1817–1818),

Gall's (1819–1821), Dr. Ernſt Brauns' (1824–'29), Gottfried Duden's

(1825–1830) c., aber das Meiſte liegt noch im Verborgenen und muß

nun mit großer Mühe wieder an's Licht gefördert werden.

Daß der deutſche Geiſt in dieſem Lande während jener Periode nicht

geſtorben war, ſondern nur ſchlief, zeigen uns die wenigen erhaltenen Quel

len zur Genüge. Auch unterhielten ſich Wechſelbeziehungen mit dem alten

Vaterlande, wie z. B. die durch Friedrich Kapp zuerſt wieder an's Licht ge

brachte Kunde von der Liebesgabe deutlich zeigt, welche die Philadelphiaer

deutſchen Schwenkfelder im Jahre 1815 an die Stadt Görlitz ſandten, als

dieſe Stadt infolge der Kriege von 1812–1814 in ſehr bedrängte Umſtände

gerieth. ) Wie viele derartige Liebesgaben während jener Zeit auf ſtillem

l1X
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Wege nach Deutſchland wanderten, davon haben wir allerdings keine Kun

de mehr, nur vermuthen läßt es ſich, indem es bekannt iſt, daß die Deut

ſchen dieſes Landes damals materiell ſehr gut ſituirt waren, die deutſche

Einwanderung nie ganz aufhörte und wohl mancher Verwandte von hieſi

gen Deutſchen durch hinübergeſandte pekuniäre Unterſtützung die zur Aus

wanderung nöthigen Mittel erhielt.

Auch die geiſtigen Wechſelbeziehungen wurden keineswegs gänzlich un

terbrochen, wie uns Ebeling zeigt, deſſen Bibliothek 1818 an die Harvard

Univerſität überging. Seit Ebeling's Tode (1817) hingen ſie allerdings

nur mehr an einem ſchwachen Faden. Nur einzelne Gelehrte befaßten ſich

damit, wie Alexander von Humboldt, Goethe u. A., die Amerika, trotz der

europäiſchen Kriege, nicht aus dem Auge verloren. Daß aber dieſe geiſti

gen Beziehungen wieder friſch angeknüpft wurden, das verdanken wir vor

Allen dem Manne, deſſen Leben hier in kurzem Umriß mitgetheilt wer

den mag.

E du a rd Flo re n s Riv in us wurde am 1. Januar 1802 in

Düben, Provinz Sachſen, geboren, und ſtammt aus einer angeſehenen

Gelehrtenfamilie, die bis zum Anfang des ſiebenzehnten Jahrhunderts zu

rückreicht. Der Begrüuder des Familiennamens war Andreas Rivinus

(ſonſt Bachmann genannt) geboren zu Halle a. d. Saale im Jahre 1600,

ein berühmter Arzt, Kritiker und Philoſoph, Magiſter am Gymnaſium in

Jena 1625, ſpäter Rektor des Gymnaſiums in Nordhauſen und endlich

Profeſſor der Medizin und Phyſiologie an der Univerſität Leipzig, wo er

1656 ſtarb. Er war der Verfaſſer zahlreicher mediziniſcher, phyſiologiſcher

und philoſophiſcher Schriften und ein angeſehener lateiniſcher Dichter ſei

ner Zeit. Sein Sohn, Auguſtus Quintus Rivinus, geboren zu Leipzig

1652, ebenfalls Doktor der Medizin, war Dekan der mediziniſchen Fakultät

in Leipzig und iſt der berühmteſte Botaniker vor Linnaeus. Er entdeckte

den ſog. “Hiatum rivinianum", ſchuf eine neue Methode der Botanik,

indem er ſie nach der Zahl der Staubfäden in der Blüthe, reſp. der Regel

mäßigkeit oder Unregelmäßigkeit derſelben, karakteriſirte. Er war alſo der

Vorläufer des Linnaeus. *) Auch war er in der Aſtronomie wohl bewandert

und iſt der Verfaſſer zahlreicher botaniſcher, mediziniſcher und philoſophi

ſcher Schriften, wovon ein Katalog nebſt Lebensumriß, von S. Hermann

verfaßt, 1727 zu Leipzig im Druck erſchien. Er ſtarb 1723. Deſſen Sohn,

Johann Auguſt Rivinus, geboren zu Leipzig 1692, war Doktor der Medi

zin und Profeſſor an der mediziniſchen Fakultät daſelbſt, ſtarb aber bereits

1725 mit Hinterlaſſung nur eines Sohnes, Andreas Florenz Rivinus, des

Großvaters unſeres Eduard Florens. Derſelbe war Dr. und Profeſſor

der Jurisprudenz in Leipzig, woſelbſt er gegen das Ende des vorigen Jahr

hunderts geſtorben iſt. *) Der Vater unſeres Florens endlich, Auguſtus

Florenz Rivinus, war wieder Mediziner und lebte als Arzt in Düben. Daß



der Zuname Florenz ſo oft in der Familie vorkommt, ſcheint wohl das

Reſultat einer kleinen Eitelkeit zu ſein, indem ſich ein Familieſtolz auf den

berühmten Botaniker, Auguſt Quintus, erhielt, da noch ein Ur-Großonkel

unſeres Eduard Florens, der auch als Arzt und Botaniker einen hohen Ruf

hat, ebenfalls dieſen Namen trug: Quintns Septimus Florens Rivinus

(1721 Bürgermeiſter von Erfurt), wie gleichfalls deſſen Sohn, Johannes

Florens R., der 1736 ſeines Vaters Schriften herausgab. Ein Onkel unſe

res Eduard Florens war Staatsrath am königlich ſächſiſchen Hofe zu Na

poleon's Zeit.

So auszugleich angeſehener wie ebenfalls einer Gelehrten-Familie

ſtammend, war es nur natürlich, daß auch Eduard Florens für den Gelehr

tenſtand erzogen wurde. Er beſuchte zuerſt das Gymnaſium in Meiſſen, wo

er wegen ſeinen liberalen Anſchauungen, die er öffentlich kundgab, ausge

wieſen wurde. Er bezog dann das Gymnaſium und ſpäter die Univerſität

in Leipzig als Student der Medizin, gerieth aber auch hier wiederum durch

ſeinen Eintritt in den „Jünglingsbund“ mit den Behörden in Unannehm

lichkeiten, was ihn veranlaßte, ſeine Studien aufzugeben und eine Fuß

reiſe durch Norddeutſchland und Dänemark zu machen, die er 1823 bis nach

England ausdehnte, wobei er botaniſche Forſchungen machte. Als Frucht

ſeiner Reiſe durch England erſchien ein Buch von ihm: „Hiſtoriſch-ſtatiſti

ſche Darſtellung des nördlichen Englands, nebſt vergleichenden Bemerkun

gen, geſammelt auf einer Reiſe durch die ſüdlichen Grafſchaften. In Brie

fen, mit einer Vignette.“ (8vo. Leipzig, 1824.)

Im Sommer 1824 kam Rivinus nach den Vereinigten Staaten und

Philadelphia, *) wo er anfänglich in der ehemaligen Wohnung des Provoſt

William Smith an den Fällen des Schuylkill ſeine Heimath aufſchlug.

Später ſiedelte er nach Germantown über, wo er ſich die Freundſchaft der

dortigen leitenden Männer erwarb: Charles T. Wiſter, Dr. Betton, Dr.

Joſeph Carſon, John Henry u. A. Da er in Leipzig ſeine mediziniſchen

Studien nicht zu Ende geführt hatte, ſo bezog er die Univerſität von Penn

ſylvania und nahm nebenbei Privatunterricht bei dem zur Zeit hochange

ſehenen Arzt, Dr. Thomas Hewſon. Im Jahre 1830 promovirte er an der

Univerſität zum Doktor der Medizin. Seine Doktor-Diſſertation, die ſehr

gerühmt wird und auch in den “American Journal of the Medical

Sciences" veröffentlicht wurde, lautet: “On thc operation of phy

sical causes upon the health and diseases of man." Kurz darauf

ward er zum Hausarzt des Philadelphiaer Armenſpitals erwählt, welches

Amt er einige Jahre lang bekleidete. Dann ließ er ſich in der nördlichen

Vorſtadt von Philadelphia (den ſog. Northern Liberties) als praktizi

render Arzt nieder. Während der im Jahre 1832 in Philadelphia graſſi

renden Cholera war Rivinus einer der Hauptanreger der Begründung des

Cholera-Hoſpitals in jener Stadt und wirkte freiwillig und aufopfernd
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als einer der Aerzte jener Anſtalt, bis die ſchreckliche Seuche ſich wieder

verlor. Im Herbſte deſſelben Jahres vermählte er ſich mit Eliſabeth

Caldwell, der Tochter des bekannten Gerichts-Aktuars des Vereinigten

Staaten Bezirks-Gerichts von Philadelphia, David Caldwell. Aus dieſer

Ehe ſind mehrere Kinder hervorgegangen, von welchen ein Sohn in New

Mork und eine Tochter, Gattin des Advokaten H. L. Carſon in Philadel

phia, noch leben (1900). Rivinus' Gattin ſtarb 1856 in Germantown bei

Phil. Pa., wo Rivinus ein Jahr früher ſeine Wohnung hin verlegt hatte.

Auf ſeiner Reiſe in England hatte Rivinus eine Neigung für Staats

weſen, Statiſtik, Geographie und Ethnologie gewonnen, und dieſe Neigung

erweiterte ſich noch um ein Bedeutendes ſeit ſeinem Aufenthalt in dieſem

Lande. Vor Allem gewann er hier die Ueberzeugung, daſ in Europa die

Kenntniß über amerikaniſche ſtaatliche und geſellſchaftliche Zuſtände eine

durchaus unvollkommene ſei, und er beſchloß deshalb, um in Deutſchland

ein beſſeres Verſtändniß von Amerika's Volk und Kultur anzubahnen, ein

Journal herauszugeben, welches zum Zweck der leichteren Verbreitung im

alten Vaterlande dort gedruckt werden ſollte. Er ſetzte ſich demgemäß im

Jahre 1825 mit dem Verleger ſeines Buches über England (I. C. Hinrichs

in Leipzig) in Verbindung, und dieſer übernahm denn auch den Druck und

Vertrieb einer derartigen Zeitſchrift, die anfänglich in vierteljährlichen

Heften unter dem Titel: „Atlantis. Journal des Neueſten und Wiſſens

würdigſten auf dem Gebiete der Politik, Geſchichte, Geographie, Statiſtik,

Culturgeſchichte und Literatur der nord- und ſüdamerikaniſchen Reiche,

mit Einſchluß des weſtindiſchen Archipelagus. Herausgegeben von Eduard

Florens Rivinus, in Philadelphia,“ in Leipzig ihr Erſcheinen machte (1826).

In dem Proſpektus, welcher dem erſten Hefte vorausgedruckt wurde,

meint Rivinus, daſ in Deutſchland die Kunde über Amerika eine durchaus

ungenügende ſei. Während des Unabhängigkeitskrieges und nach demſel

ben bis zur Annahme der Bundesverfaſſung im Jahre 1787 habe man

allerdings in Eurova mit lebhaftem Intereſſe die Blicke nach dieſem Lande

gerichtet gehabt. Nach der Annahme und Sanktion der Konſtitution aber

hätten die Staatsmänner und Hiſtoriker der beiden Welttheile von einan

der Abſchied genommen, und ſeitdem habe ſich der Blick nach Amerika um

wölkt. Man habe in Europa infolge der franzöſiſchen Revolution und

deren Nachwehen genug mit den eigenen Angelegenheiten zu ſchaffen ge

habt und über Amerika alle Kunde verforen. Jene Jahre des Krieges in

Europa ſeien aber für die junge in der Entwickelung begriffene Republik

eine durchaus alückliche Zeit geweſen: „eine goldene Muße, in welcher die

Vereinigten Staaten die ihnen während des Krieges geſchlagenen Wunden

wieder heilen und außerdem ihren inneren Staatsorganismus für die Zu

kunft ſtärken konnten. Von Wenigen überhaupt, von Niemandem vielleicht

mit eiferſüchtigem oder neidiſchem Auge betrachtet, bewirkte die Zeit in



dieſer Periode jenes große politiſche Wunder, das erſt die Nachwelt zu

würdigen im Stande ſein wird, d. i. die Geburt, Ausbildung und Erhe

bung eines Staates zu der Größe, Wichtigkeit und Kulturſtufe auf der ſich

die große Staatenverbrüderung Nordamerika's gegenwärtig befindet. . . . .

Nicht früher hörte man in Europa wieder mit Theilnahme von dem trans

atlantiſchen Staatenbunde ſprechen, als in den Jahren 1812 bis 1814, in

welchen aus britiſchen Poſaunen die Heldenthaten der Briten von den

Ufern des Potomac erklangen, ohne übrigens, wie das gewöhnlich zu gehen

pflegt, der amerikaniſchen Tapferkeit, wie ſie ſich bekanntlich bei New Or

leans bewährte und der glücklichen Erfolge ihrer Flotte zur See zu

gedenken.“

Dann hätten ſich die Blicke Europa's abermals von Amerika wegge

wendet, die Pracht des Wiener Fürſtenkongreſſes habe die bürgerliche Ein

fachheit des fernen jungen Staates überſtrahlt. Hier aber ſei keineswegs

eine pflegmatiſche Ruhe, trotz der Abſpannung, wie ſolche nach außerge

wöhnlichen Anſtrengungen ebenſowohl den Staats- als hieriſchen Körper

befällt, eingetreten, ſondern Alles habe ſich geregt, ſowohl Vertheidigungs

anſtalten für die Zukunft zu treffen, als auch dem auswärtigen Handel,

wieder aufzuhelfen, und Vieles und Großes, multum et multa, ſei in

dieſer Zeit gethan worden, jedoch ruhig und geräuſchlos. „Allen Prunk,

alles Gepränge weislich vermeidend, erreichten ſie (die Amerikaner) ſchnelſ

die nationale Höhe, die Energie und Macht, welche ihrer Regierung in den

letzten Jahren eine ſo determinirte und kräftige Sprache in ihren Verhält

niſſen zum Auslande zu führen erlaubte.“ Dadurch habe ſich dann ein un

ermeßlicher Handelsverkehr mit allen Theilen der Erde entwickelt, auch re

gelmäßige diplomatiſche Verbindungen ſeien angeknüpft worden und alles

habe einen ſo regelmäßigen Gang angenommen, „daß, wenn jetzt von dem

europäiſchen Staatenſyſtem die Rede iſt, die Freiſtaaten von Nordamerika,

obſchon durch ein Weltmeer von Europa getrennt, nothwendig mit dazu

gerechnet werden müſſen.“ Dann fährt Rivinus fort:

„Allein wie unentbehrlich ſich auch die Vereinigten Staaten dem euro

päiſchen Kontinente allmählig gemacht haben, ſo gibt jedoch dieſer Umſtand

dem ferneren Beobachter noch keinen Aufſchluß über den Zuſtand der Ver

einigten Staaten ſelbſt in ihrem Innern, über ihre ſozialen Verhältniſſe

zu einander, über ihre Beſtrebungen im allgemeinen, über den Zuſtand

ihrer Litteratur, über die herrſchenden Neigungen des Volkes, die Richtung

der öffentlichen Meinung und die Vorzüge und Mängel des Landes über

hauvt. Welche veraltete und dabei oft ganz verkehrte Anſichten über die

meiſten dieſer verſchiedenen Gegenſtände; welche übertriebene Vorſtellun

gen von dem Glück und der Vollkommenheit dieſes Landes, als ob ihm gar

nichts mehr zu wünſchen und zu verbeſſern übrig bliebe, und andererſeits

welche hämiſche Verläundungen von der Schlechtigkeit des Landes und der
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Nation, theils von deren Bewunderern, theils von Abenteurern, die ihre

Rechnung hier nicht gefunden hatten, und namentlich von engliſchen

Schriftſtellern verbreitet werden, und in Europa noch jetzt im Gange ſind,

wird jedem unbefangenen Menſchen nach einem kurzen Aufenthalte in Ame

rika ſogleich beim erſten Anblick auffallen. Vor Allem aber muß derjenige

ſich über die Verſchiedenheit der herrſchenden Vorſtellung von der Wirklich

keit wundern, der, nachdem er einen großen Theil der alten Welt bereiſt

und kennen gelernt hat, nicht in Handelsſpekulationen, ſondern in der Ab

ſicht den Ozean paſſirt, mit forſchendem Geiſte und eigenen Augen, das

Beſtehende zu prüfen. Welche neue und reiche Quelle unbekannter Erfah

rungen eröffnet ſich nicht dort ſeinen Blicken ! Er darf nur daraus ſchöpfen,

um entweder die zu günſtigen oder zu ſchiefen Vorurtheile, die er aus Eu

ropa mit ſich brachte, zu berichtigen; vieles Neue und Intereſſante zu ſehen,

und ſogar mit ſo manchem Wiſſenswürdigen, das nie das Weltmeer paſ

ſirt hat, ſeinen Geiſt zu bereichern.

„Der Amerikaner ſelbſt, obwohl oft ſchon von Ausländern und Avan

turiers hintergangen, ſo daß ſich ein verſtändiger Europäer nicht beklagen

ſollte, wenn jener auf ſeiner Huth, und gegen Ausländer anfangs etwas

mißtrauiſch ſich finden läßt, bleibt am Ende dennoch dem ſchönen Zuge ſei

nes Karakters, zuvorkommende Güte, Wohlwollen und Gaſtfreundſchaft

getreu, freuet ſich, wenn er einen Ausländer, welcher ſich zu benehmen weiß,

und zum Ueberfluß ihm empfohlen iſt, antrifft, der nicht bloß des Zuckers

Tabaks- oder Baumwolleneinkaufs wegen in ſeinem Vaterlande angekom

men iſt. Er iſt wißbegierig, und ſo iſt es ihm angenehm, wenn er von dem

Umgang mit einem gebildeten und gereiſten Europäer profitiren kann.

„Er iſt aber auch mittheilend, und daher gewährt es ihm ein unendli

ches Vergnügen, und ſchmeichelt ſeinem patriotiſchen Stolze, wenn er ei

nem Fremden, der mit Theilnahme und Hochachtung ſich nach ſeines Vater

landes Beſchaffenheit und Inſtitutionen erkundigt, allen Aufſchluß, über

den er ſelbſt zu gebieten hat, geben kann. Er iſt endlich aber auch aufrich

tig, und nachdem er ſich im Lobe und Preiſe ſeines Vaterlandes erſchöpft

hat, geſteht er gern und freiwillig ein, daß in ſo mancher Hinſicht, nament

lich in Bezug auf Verfeinerung menſchlicher Lebensgenüſſe und den Anbau

der ſchönen Künſte und Wiſſenſchaften dieſes noch weit hinter Europa zurück

ſei, nicht ohne Zuſatz jedoch, den er mit ſelbſtgefälligem Entzücken macht,

daß die Zeit hoffentlich nicht mehr fern ſei, wo Amerika auch dieſe Stufe

der Vollkommenheit erreicht haben werde.

„Dieſe Erfahrungen und Beobachtungen haben zuerſt und zuvörderſt

die Idee in mir angeregt, die Herausgabe einer Zeitſchrift zu unternehmen,

deren Gegenſtand ausſchließlich Amerika ſein ſoll. Es iſt mir dabei zwar

keineswegs entgangen, daß längſt ſchon vor mir Unternehmungen der Art

projektirt und begonnen wurden, die faſt eben ſo ſchnell wieder eingingen,
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als ſie entſtanden waren. Der Grund aber lag wohl größtentheils darin,

daß, wie ich bereits oben darzuthun bemühet war, die nöthige Theilnahme

und das Intereſſe für dieſes Land ermangelte, und die Aufmerkſamkeit

Teutſchlands bisher nothgedrungen auf ſeine eigenen inneren Angelegen

heiten gerichtet war, als daß es ſeine Blicke auf das ferne Amerika hätte

werfen können. Eine andere Urſache war zunächſt auch die, daß die Eigen

thümer und Redakteurs von dergleichen Etabliſſements in Europa auf ihre

Korreſpondenten in Amerika, bei deren Wahl ſie oft übel berathen waren,

ſich lediglich zu verlaſſen hatten. Bald gebrach es dieſen an den erforderlich

en Talenten, Kenntniſſen und der vor allen Dingen nöthigen Beurtheilungs

kraft, bald an zuverläſſigen Verbindungen, und bald endlich auch an einer

billigen und angemeſſenen Entſchädigung von Seiten ihrer Kommittenten

(Auftraggeber). . . . . . .

„So wie ein Feldherr, der ſeines Terrains nicht kundig iſt, niemals

mit Sicherheit manövriren, noch den Erfolg ſeiner Operationen mit Zu

verläſſigkeit im Voraus berechnen kann; ſo wird auch ein Journaliſt, ohne

die tiefſte und durchdringendſte Bekanntſchaft mit ſeinem Publikum und

deſſen Lokalitäten, faſt immer ſeinen Zweck verfehlen. Er wird nie von ſei

nem Unternehmen die billigen Vortheile mit Gewißheit ſich verſprechen, noch

ziehen können, auf die er für ſeine Bemühungen, für ſeinen Zeit- und Ko

ſtenaufwand gerechte Anſprüche hat; und eben ſo wenig wird auch ſein

Publikum den Nutzen von der Lektüre ſeiner Zeitſchrift haben, zu dem es

theils für den Preis derſelben, theils für die ihr gewidmete Aufmerkſamkeit

jederzeit berechtigt iſt. Preiscourante und Wechſelcourfe, die der Kaufmann

weit früher erhält als ſie gedruckt erſcheinen können, und für den Nicht

kaufmann, wenige Fälle ausgenommen, nicht das mindeſte Intereſſe haben;

ſo wie Anekdoten und Hiſtörchen, ohne beſondere Beziehung auf einen in

tereſſanten Gegenſtand, können, nach dem meiner Zeitſchrift zum Grunde

gelegten Plan, darin durchaus keinen Platz finden. Durch eine getreue und

ſchmuckloſe Erzählung lehrreicher Thatſachen, durch die ſtrengſte und ge

wiſſenhafteſte Unpartheilichkeit in politiſcher Hinſicht, ſoll ſie ſelbſt für ſich

ſprechen, und die Theilnahme und Achtung aller Parteien ſich zu erwerben

bemühet ſein. Ihren Plan und Umfang beſagt der Titel.“

Das war der Plan und die Idee, welche Rivinus in ſeiner Zeitſchriff

(deren erſtes Heft im Januar 1826 erſchien) zu befolgen ankündigte. Die

Hefte ſelber enthalten Staatsdokumente, Berichte über Handel, Induſtrie,

Bodenkultur, Finanzen und ſoziale Verhältniſſe des Landes und Volkes

von Nord- und Südamerika, denen ſich hiſtoriſche, biographiſche und geo

graphiſche Miszellen, Aufſätze über kirchliche und erziehliche Verhältniſſe,

über die Indianer und Neger, über Kunſt und Wiſſenſchaft anreihen, die

ſämmtlich den Stempel eines klaren und ruhig denkenden Kopfes an ſich

tragen. Das waren keine „Waſſerſuppen“ aus Amerika, das war geſunde

- - -



Koſt für ein Aufklärung ſuchendes Volk. Mit Vergnügen kann man noch

heute die Hefte der „Atlantis“ in die Hand nehmen, welche eine für die

Geſchichte der damaligen Zeit reichhaltige Quelle bilden. Gleichwohl er

ſchienen von ihr nur drei Bände. Ob ſie wegen Mangel an Unterſtützung

zu Grunde ging oder ob andere Urſachen ihrem Fortbeſtande hemmend in

den Weg traten, läßt ſich kaum mehr feſtſtellen. Price, in ſeiner Lebens

ſkizze von Rivinus, ſagt, daß die „Atlantis“ die Aufmerkſamkeit der ſäch

ſiſchen Regierung auf ſich gezogen habe und von dieſer unterdrückt worden

ſei. Wenn das der Fall iſt, ſo geſchah es wahrſcheinlich auf Veranlaſſung

des Bundestages, dem allerdings die klare und durchwegs günſtige Be

leuchtung der amerikaniſchen Zuſtände ebenſo unbequem war, wie ja auch

noch heute die wahrheitsgetreue Schilderung Amerika's in den Regierungs

kreiſen Deutſchlands ſtark verpönt iſt.

Eine Art von Nachfolger erhielt die „Atlantis“ in den von C. N. Rö

ding herausgegebenen „Amerikaniſchen Miszellen“ (4 Bände. Hamburg bei

Hoffmann und Campe, 1827–'28), welchen das zweibändige Werk „Ame

rika im Jahre 1829“, von demſelben Verfaſſer im gleichen Verlage heraus

gegeben, folgte, die indeſſen ſach- und kritiklos auszumeiſt engliſch-ame

rikaniſchen Zeitungen zuſammengeſtellt waren und keineswegs die klare,

verſtändnißvolle Kenntniß zur Schau tragen, welche die Rivinus'ſche Zeit

ſchrift ſo außerordentlich vortheilhaft karakteriſirt.

Obwohl ſich Rivinus nicht beſonders aktiv an der Parteipolitik des

Landesbetheiligte, ſo wurde er doch im Jahre 1837 vom Präſidenten Van

Buren zum Konſul in Dresden ernannt, ein Amt, das er etwas länger als

zwei Jahre bekleidete. Während dieſer Zeit unterſtützte er den bekannten

Profeſſor Alerander Dallas Bache (ein Enkel Benjamin Franklin's) in

den Vorbereitungen deſſelben für die Organiſation des „Girard Kolle

giums“ in Philadelphia. Nach ſeiner Rückkehr (er legte ſeine Stelle im

Herbſte des Jahres 1839 nieder) hielt Rivinus ſich ein Jahr lang in Was

hington auf, von wo er im Frühjahr 1841 nach Weſt Cheſter, in der Nähe

von Philadelphia überſiedelte, um daſelbſt die ärztliche Praris zu betreiben

und nebenbei ſeine Mußeſtunden mit botaniſchen Studien auszufüllen. Er

legte in dem dort von ihm erbauten Hauſe ein Herbarium an, das er mit

großer Sorgfalt pflegte. Nebenbei korreſpondirte er in Bezug auf Botanik

mit Dr. Engelmann, Prof. Gray, Wright u. A. in Amerika und mit den

meiſten Gelehrten in Deutſchland, Frankreich und England. Wo ſein Her

barium ſpäter hingekommen, iſt mir nicht bekannt.

Auch literariſch war er während dieſer Zeit thätig. So verfaßte er

1832 den Katalog der Bibliothek des Philadelphiaer Hoſpitals, überſetzte

Profeſſor Tiedemann's „Phyſiologie“ in's Engliſche, ebenſo aus dem

Franzöſiſchen Baron Sarey's „Militäriſche Chirurgie“. Price ſagt, es

wären nur Wenige ſo tief in den Geiſt der engliſchen Sprache eingedrun
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gen, wie Rivinus. Seit 1856 ſtellte er ſeine ärztliche Praris ein und ſie

delte nach Germantown über, wo er ganz den Wiſſenſchaften lebte. Er war

Mitglied der „Amerikaniſchen Philoſophiſchen Geſellſchaft“, der „Hiſtori

ſchen Geſellſchaft von Pennſylvania“, welcher er die höchſt werthvollen

Jahrgänge von Henry Miller's „Staatsbooten“ und viele andere ſeltene

Drucke ſchenkte, Mitglied und Vice-Präſident der “American Coloni

zation Society”, welche ſich mit dem Freikaufen und der Koloniſation der

Negerſklaven befaßte, der „Botaniſchen Geſellſchaft von Philadelphia“ und

mehrerer anderer wiſſenſchaftlichen Organiſationen des Landes.

In den Jahren 1861–'63 bereiſte er Deutſchland, Frankreich und

Italien und im Jahre 1872 kehrte er wieder nach Europa zurück, um in

dem wegen der milden klimatiſchen Lage berühmten Badeort Hyéres in

Südfrankreich ſeine ſchwache Geſundheit zu pflegen. Hier ſtarb er am 14.

Februar 1873. Obwohl Rivinus in den letzten Jahren ſehr zurückgezogen

lebte, ſo hinterläßt er doch einen in den wiſſenſchaftlichen Kreiſen aner

kannten Namen. Die “American Colonization Society" veranſtal

tete ihm zu Ehren am 9. September 1873 eine ſolenne Gedenkfeier.

Anmerkungen.

1) „Deutſche Rundſchau“, herausgegeben von Julius Rodenberg, XXV, S. 94.

2) Jöcher's „Gelehrten-Lerikon“, Band III, Seite 2126, ſagt: „Er ſuchte deren

Characterem a petalorem in flore numero ejusque regularitate aut irregula

ritate herzuleiten.“

3) Er ſchrieb: “Systema jurisprudentiae polemicae", Wittenberg, 1753.

4) Als Hauptquelle für den ſpäteren Lebenslauf von Rivinus iſt eine Gedächt

nißrede benutzt worden, welche Herr Eli K. Price vor der “American Colonization

Society" am 9. September 1873 hielt, und welche als Monographie gedruckt wurde:

“A Tribute to the Memory of Dr. Edward F. Rivinus." Philadelphia, Pa.,

1873.
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Johann Georg Riffer,

der A3egründer des neueren deutſchen Buchdrucks

und Journalismus in den Verein. Staaten.

Aus dem “Deutſchen Pionier"; Jahrgang 16.





chwerlich möchte die Geſchichte irgend eines Menſchenlebens ein

E- ſo ſchätzbares Beiſpiel aufweiſen, als das, welches die Laufbahn

desjenigen Mannes liefert, der obgleich in einer anſpruchsloſen

=- Sphäre lebend, in allen Verhältniſſen ſein Möglichſtes gethan

hat, im Kampfe mit der Welt ſtets pflichtgetreu und unerſchüt

terlich zu bleiben. Das Licht, welches den Pfad ſelbſt des tugendhaften

Ehrgeizes beſtrahlt, leitet dennoch oft irre, indem das Auge des Geiſtes

blendet; aber das Beiſpiel deſſen, der keine andere Herrſchaft ſucht, als

jene über ſich ſelbſt, und keinen andern Ruhm kannte, als den, eine Pflicht

niemals unerfüllt zu laſſen, leitet ſeine Verfolger auf eine Bahn, auf der

wenigſtens der hohe Genuß eines vorwurfsfreien Bewußtſeins und jener

innere Frieden gefunden wird, den die Welt weder geben noch nehmen kann.

Der Geſellſchaft ſollte ein Beiſpiel ſolcher Art nicht vorenthalten werden,

und ein ſolches iſt dasjenige, welches uns die vieljährige fleckenloſe Lauf

bahn Johann Georg Ritter's darſtellt. Unternehmend, von unermüdlichem

Fleiße, wohl unterrichtet, war er zugleich gewiſſenhaft, uneigennützig und

für große, das Wohl der Menſchheit fördernde Zwecke glühend; die Thä

tigkeit des Amerikaners mit der weniger kalkulirenden Rechtlichkeit des

deutſchen Karakters in ſeltenem Grade verknüpfend.

Ihn zierte ſeines Alters Silberſchmuck,

Der weißen Haare Bürgerkrone – die

Mit Blick und Wort in edler Sympathie

Verkündete den Pilger, der den Druck

Der Erdenmüh'n erfahren, aber nie,

Auch unter ſchwerer Prüfung, aufgegeben

Für Wahrheit, Recht und Menſchenglück zu leben.“

Mit dieſen Worten leitet Franz Grund, in dem von ihm herausgege

benen Journal, „Der Pennſylvaniſch-Deutſche“, am 10. September 1840,

den Nekrolog eines Veteranen der deutſchen Preſſe dieſes Landes ein, deſſen

Name es wohl verdient, in den Blättern der Geſchichte der Zukunft erhal

ten zu werden. – Johann Georg Ritter wurde im Jahre 1772 in

Schwäbiſch-Gmünd, Würtemberg, geboren, wo ſein Vater Buchhändler und

Beſitzer einer Buchdruckerei war. Schon von ſeinem neunten Jahre an

wurde der Sohn als Lehrling jener edlen Kunſt verbunden, die den Namen

Guttenberg's unſterblich gemacht hat, indem er, neben der Schulzeit, in der

Druckerei des Vaters beim Schriftſetzen verwandt wurde. Arbeiten und

Lernen, Lernen und Arbeiten gingen dann mit einander Hand in Hand,



ſo daß der junge Ritter, als er herangewachſen war, eine gründliche Ein

ſicht ſowohl in den techniſchen als auch in den geiſtigen Theil ſeines Beru

fes gewonnen hatte, die ihn für ſeine ſpätere hoch-einflußreiche Werkthä

tigkeit befähigte.

Als im Jahre 1795 Ritter's Vater ſtarb, übernahm der Sohn das

elterliche Geſchäft. Der langſame Schlendrian, in welchem hier aber bis

her gewirthſchaftet worden war, ſagte ihm nicht zu, und ſo ging es dann

an ein unabläſſiges Erweitern und Verbeſſern. Von weſentlichem Einfluß

hierauf war ſeine Bekanntſchaft mit dem ſeiner Zeit hochangeſehenen frei

ſinnigen Schriftſteller und Denker, dem geiſtreichen Johann Gottfried

(von) Pahl, den er auf der lateiniſchen Schule in ſeiner Vaterſtadt

hatte kennen lernen, und der damals viel im Hauſe von Ritter's Vater

verkehrte.

Pahl war 1790 zum lutheriſchen Pfarrer in Neubrunn bei Ulm ernannt

worden, wo er mit dem Philoſophen Jakob Salat vielfach in Verkehr trat,

der auf der benachbarten Domäne des Grafen von Beroldingen als katho

liſcher Kaplan fungirte. Auch mit dem Alterthumsforſcher, Profeſſor F.

D. Gräter in Ulm hatte er Umgang, und ſtudirte dann unter des erſteren

Anleitung Philoſophie und unter des letzteren Unterweiſung vaterländiſche

Geſchichte und Staatswiſſenſchaft, wodurch ſich Pahl zu einem klaren Den

ker und beliebten Schriftſteller auf dem Felde der Politik heranbildete.

Dabei wuchs auch ſein Drang, in der Litteratur öffentlich hervorzutreten.

Aber die Verleger in Ulm und anderen Orten fürchteten ſich, den Neuling

auf ihr eigenes Riſiko durch den Druck in die litterariſche Welt einzuführen.

Auf eigene Rechnung hatte er zwar ſchon einige kleinere Monographien in

Nördlingen und Baſel veröffentlicht, allein ſeine Mittel waren ſehr be

ſchränkt, und als er im Jahre 1796 ſein „Schwäbiſches Taſchenbuch zur

Beförderung der Kunde des Vaterlandes“ anbot, da wurde er abgewieſen;

er hatte noch keinen „berühmten Namen.“

Aus dieſer Verlegenheit riß ihn ſein jugendlicher Freund Ritter, der

ſoeben das ererbte Geſchäft des Vaters angetreten hatte. Das genannte

Taſchenbuch erſchien denn auch bei dem noch in der größeren Welt unbe

kannten Verleger und hatte ſofort erfolgreichen Abſatz. Dann erſchienen

1797 nach einander in Ritter's Verlag die drei ſatyriſchen Schriften Pahl's

unter dem Pſeudonym „Sebaſtian Käsborer“: „Ueber die Wahlfähigkeit

eines Würtembergiſchen Landtagsdeputirten“; „Letztes Wort über den

Adel“; und „Vernunft- und Schriftmäßiges Vertheidigungs-Libell für den

Würtembergiſchen Adel“, letzteres nominell zu „Waldangelloch u. Leipzig.“

Alle drei erregten zur Zeit großes Aufſehen, und das „Vertheidigungs-Li

bell“ wurde ſogar in Würtemberg verboten, freilich erſt nachdem die ganze

Auflage vergriffen war. Der Verfaſſer und mit ihm noch mehr der Verleger

waren aber nun höchſt vortheilhaft in den leſenden Kreiſen eingeführt und
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bekannt geworden; und da Ritter auch ſeine Verlagswerke mit vielem Ge

ſchmack ausſtattete, ſo mehrte ſich ſeine Kundſchaft in außerordentlich ra

ſcher Weiſe. Immerhin blieb Pahl ſein beſtlohnender Autor. Faſt noch

größeres Aufſehen, als Pahl's Satyren auf den Adel, erregte deſſen „Le

ben und Thaten des ehrwürdigen Paters Simpertus oder Geſchichte der

Verfinſterung des Fürſtenthums Strahlenberg“ (Gmünd, bei I. G. Ritter

1799), welches eine Satyre auf den Pietismus war und in einem Jahre

zwei Auflagen erlebte. Auch dieſem Büchlein wurde ein falſcher Druckort

(Madrid) beigelegt, wie ebenfalls einer bitteren Schrift gegen die rohe mi

litäriſche Willkürherrſchaft, unter welcher, abwechſelnd von den franzöſi

ſchen, öſterreichiſchen und ruſſiſchen Kriegsvölkern in den neunziger Jahren

des 18. Jahrhunderts ausgeübt, das ſüdweſtliche Deutſchland ſchmachtete,

die nominell in Frankfurt und Leipzig, in der That aber in Ritter's Verlag

1800 im Druck erſchien. Dieſe Schrift brachte Pahl und Ritter ſpäter in

die Ungunſt der franzöſiſchen Schmarotzer, als Napoleon im Jahr 1806

ſeine Schreckensherrſchaft in Deutſchland antrat. -

Ritter's Unternehmungsgeiſt dehnte ſich bald auf ein größeres Feld

aus, als das abgelegene Landſtädtchen Gmünd es eigentlich erlauben wollte.

Schon 1800 beſprach er ſich mit Pahl dahin, eine politiſche Zeitſchrift her

ausgeben zu wollen, und Pahl übernahm die Redaktion derſelben, die er

mit ſeinem gewohnten Feuereifer führte. Am 1. Januar 1801 erſchien im

Ritter'ſchen Verlag in Gmünd das erſte Stück der „National-Chronik der

Deutſchen“, wovon acht volle Jahrgänge und die erſten fünf Lieferungen

des neunten Jahrganges (1801 bis Mai 1809) erſchienen, als ſie durch Na

poleon gewaltſam unterdrückt wurde. Gelegentliche Mitarbeiter an dieſer

Zeitſchrift, die einen hohen Ruf erlangte, waren Hölderlin, Uhland, der

Fürſt Karl von Ligne, der Graf Schlabrendorf, und ſelbſt Jean Paul Fr.

Richter, Chamiſſo und Andere waren von Zeit zu Zeit durch Aufſätze daran

thätig. – Der freie deutſche Ton aber, der darin waltete, erregte den Haß

des niedrigen Bedientengeſindels des Franzoſenkaiſers, ſo daß dieſer das

Weitererſcheinen des Blattes „unter den allerunzarteſten Formen“ unter

ſagte. !) Ritter und Pahl waren dadurch jedoch keineswegs von ihrem Un

ternehmen abgeſchreckt, und es erſchien ſofort nach Aufhebung der „Chro

nik“, „Der literariſche Eilbote für Deutſchland“, welcher zwei Jahre lang

beſtand, und der dann auch unterdrückt wurde (1811). Die würtembergiſche

Regierung entſchädigte Ritter jedoch, indem ſie ihn zum Kanzleibuchdrucker

ernannte, zu welchem Behufe er, außer der Gmündener, noch eine Druckerei

in Ellwangen etablirte, die bis zum Schluß des Jahres 1823 beſtand.

Als ſich die Zuſtände in Deutſchland nach der endgültigen Beſieglung

der Franzoſenherrſchaft aber wieder auf eine abſchüſſige, reaktionäre Bahn

lenkten, da trat Ritter auf's Neue in die Schranken für Volksfreiheit und

Volksrechte. Schon 1819 beſprach er mit Pahl, der mittlerweile Pfarrer in



Vichberg und Dekan der Diözeſe Gaildorf geworden war, die Wiederbele

bung der „Chronik“, die dann auch vom Januar 1820 bis Anfang Sep

tember 1824 unter dem Titel: „Neue Chronik der Deutſchen“, in faſt fünf

vollen Jahrgängen erſchienen iſt. Aber die Reaktion trat nun immer ſchrof.

fer zu Tage und ſchon im Herbſte 1823 wurde auf Antrag des Bundestags

das Weitererſcheinen des Blattes unterſagt. Vergebens trat Ritter die Her

ausgabe der „Chronik“ an ſeinen bisherigen Gehülfen Schönbrod ab, mit

dem Schluß des fünften Jahrganges wurde ſie definitiv von der würtem

bergiſchen Regierung unterdrückt. Der freie Geiſt durfte nicht mehr in

Deutſchland walten. Empört über eine derartige Erdroſſelung jedes ſelbſt

ſtändigen Gedankens, entſchloß ſich Ritter, den unterjochten väterlichen Bo

den zu verlaſſen und ſeinen Kindern in der neuen Welt eine, wenn nicht

beſſere, doch freiere Heimath zu ſuchen, wo Geiſt und Gedanken nicht in

deſpotiſche Feſſeln ſchmachteten. -

Bevor wir Ritter jedoch nach dieſem neuen Heim ziehen laſſen, müſſen

wir noch ſein Wirken in der alten Welt etwas näher beleuchten. Es iſt ſelbſt

verſtändlich wohl kaum möglich, die Verlagswerke Ritter's während ſeiner

neunundzwanzigjährigen Wirtſamkeit in Gmünd und Ellwangen mehr zu

ſammenzuſtellen. Zum Theil ſind dieſe im „Kaiſer“ ſogar mit den Namen der

Firmen verſehen, an denen Ritter nach ſeinem Wegzug den Vorrath ſeines

Verlags abtrat. – Metzler und Steinkopf in Stuttgart, Gradmann in

Ravensburg, Beck in Nördlingen c. Aber wenn das nicht der Fall wäre,

ſo würde doch eine genaue Darſtellung die nöthige Mühe kaum lohnen.

Wir müſſen uns deshalb auf dem Pfade des Allgemeinen halten.

Anfänglich war Ritters Thätigkeit hauptſächlich dem politiſchen Fel

de gewidmet, wozu Pahl die Anregung gab. Schon 1796 und 1797 gab

Ritter deſſen „Materialien zur Geſchichte des Krieges in Schwaben“ her

aus (3Hefte), und im ſelben Jahr (1796) Johann Wilhelm Kapff's „Ma

terialien zur Erörterung der Frage: Wie kann die franzöſiſche Kontribu

tion umgelegt werden ?“ 1798 veröffentlichte er Kapff's „Bemerkungen

über die Entſtehung und Bildung des Würtembergiſchen Steuerſyſtems“,

und noch andere Schriften auf dieſem Gebiete erſchienen von da an bis zum

Jahre 1806 in Ritter's Verlag, als auf Forderung Napoleon's ihm die

Publikation von politiſchen Schriften unterſagt wurde, da in dem vom po

litiſchen Mittelpunkte Schwabens abgelegenen Gmünd die für jene Schrek

kenszeit wünſchenswerthe Kontrole nicht konnte ausgeübt werden. – Um

dieſe Zeit erſchien auch die ungeheure Aufregung verurſachende Flugſchrift,

„Deutſchland in ſeiner tiefſten Erniedrigung“, ohne Angabe des Druck

orts, wegen welcher der Nürnberger Buchhändler Palm auf Anordnung

Napoleon's erſchoſſen wurde. Palm hatte die Flugſchrift nicht veröffentlicht,

ſondern nur für einen andern Buchhändler verſandt, deſſen Namen anzu

geben er ſich weigerte. Man hielt Pahl für den Verfaſſer und Ritter für
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den Verleger, was jedoch nicht der Fall war, aHein beide Männer geriethen

nun längere Zeit unter einer Beobachtung von ſpionierenden Werkzeugen

der Franzoſen beſtändig in Gefahr, plötzlich aus dem Kreis der Ihrigen

geriſſen und dem Gefängniſſe oder gar dem Tode überliefert zu werden.

Das bereits erwähnte Verbot des Druckens politiſcher Schriften war eine

Folge dieſer Verdächtigungen, wie denn auch die drei Jahre ſpäter erfolg

te gewaltſame Unterdrückung von Ritter's „Chronik“ dahin gerechnet wer

den muß.

Ritter warf ſich dann auf den Verlag von Kunſtwerken, Stahl- und

Kupferſtich- Drucken, worunter in erſter Linie die Werke ſeines engeren

Landsmannes, des geſchätzten Malers und Zeichners Johann Sebaſtian

Baumeiſter zu nennen ſind: „Gallerie der Familienbilder des ehemaligen

kaiſerlichen oder Hauſes der Hohenſtaufen, mit elf Gemälden in Stahlſtich“

(4to. 1806); „Abbildungen der Statuen in der Wöllwarth'ſchen Todten

halle in dem Kloſter Lorch, mit hiſtoriſch artiſtiſchen Kommentaren von J.

G. Pahl“ (4to. 1808); „Familienbilder des Hauſes Hohenzollern“ (4to.

1817); und „ Technologiſche Zeichnungsblätter“, wovon jedoch nur eine

Suite in zwölf Blättern mit Erklärungen erſchienen iſt (o. I). Außerdem

hatte Ritter einen bedeutenden Verlag von proteſtantiſchen und katholiſchen

theologiſchen und Erbauungsbüchern, Predigten u. dgl., die wegen ihres

ſchönen Drucks ſehr beliebt waren. Bei dieſen Unternehmungen war Rit

ter finanziell ſehr erfolgreich, allein ſeine Neigung ging nach der urſprüng

lichen Richtung hin, durch politiſche Schriften den freien Sinn des Volkes

zu heben. Als das fehlſchlug, verkaufte er den größten Theil ſeiner Ver

lagswerke, ſowie das Publikationsrecht derſelben an die bereits genannten

Häuſer, packte den Reſt ſeines Vorraths, das geſammte Material ſeiner

beiden Druckereien, Preſſen, Typen c., ſowie das Geräth und Werkzeug

einer von ihm betriebenen Buchbinderei in Kiſten ein, und ſegelte damit

nach Amerika, in der Hoffnung, hier das Geſchäft frei und unbeläſtigt

fortſetzen zu können.

Im Dezember 1824 landete Ritter in Philadelphia, wo er ſich ſofort

niederließ. Sein mitgebrachtes reiches, auf's vorzüglichſte ausgeſtattetes

Material ſetzte ihn in Stand, ſeiner patriotiſchen Lieblingsneigung hier zu

folgen, durch eine gut redigirte deutſche Zeitung wohlthätig auf ſeine Mit

bürger einzuwirken. In Pennſylvanien beſtanden zur Zeit verſchiedene

deutſche Wochenblätter, die aber alle mehr oder minder nur ein ſchlechter

Abklatſch der engliſchen Landzeitungen waren und zumeiſt in einem ſchau

derhaften Gemiſch von „Deutſch-Engliſch“ und in roher bäuriſcher Manier

geſchrieben wurden. Zwei Verſuche, ein Journal in gutem Deutſch heraus

zugeben, ſcheiterten auf jämmerliche Weiſe: Chriſtian Schäffer's „Der

deutſche Freund“ (A)ork, Pa. 1819 – nicht New York, wie Brauns irrthüm

lich ſchreibt ?) und „Carl Plitts Amerikawiſche Anſichteu“ (Philadelphia –



Germantown, Druck von Michael Billmeyer, 1820–1821 *). Nur eine

einzige Zeitſchrift in leidlich gutem Deutſch geſchrieben: „Evangeliſches

Magazin“, erſchien unter der Aufſicht der deutſchen evangeliſch-lutheriſchen

Synode von Pennſylvanien“) ſeit 1813 bei Conrad Zentler in Philadel

phia. Zentler und Billmeyer waren die damals vorzüglichſten deutſchen

Buchdrucker in Pennſylvanien. Die letztgenannte Zeitſchrift, von welcher

fünf Bände in etwa neun Jahren erſchienen ſind, war jedoch nur religiöſen

Zwecken beſtimmt, und ſo ſchien denn für Ritter das Feld günſtig, beſon

ders da die Einwanderung aus Deutſchland ſich ſeit dem Jahre 1817 recht

lebhaft hob. Das war die Gelegenheit.

Ritter ließ auch bald nach ſeiner Ankunft ein Wochenblatt in's Leben

treten unter dem Namen: „Americaniſcher Correſpondent“ *) Ein Redak

teur wurde nicht namhaft gemacht. „Die treffliche Auswahl von Artikeln

aus den beſten und koſtſpieligſten Quellen“, ſchreibt Grund in dem bereg

ten Nachruf, „und eine tüchtige editorielle Leitung, deren ſich Ritter ſelbſt

unterzog, machten dieſes Blatt damals zu dem anerkannt beſten deutſchen

Journale in der Union, aus welchem alle übrigen begierig ſchöpften.“ –

Ritter ſetzte den „Correſpondent“ vier Jahre lang fort und trat ihn dann

an Karl Goßler, einem geborenen Hamburger, ab, der den Namen in „Phi

ladelphiſcher Correſpondent und allgemeiner Anzeiger von Karl Goſler“

umänderte, und von 1829 bis zu ſeinem im Februar 1832 erfolgten Tode

herausgab.") Druck und Verlag blieben nach wie vor, wenngleich auf Goß

ler's Rechnung, in Ritter's Händen, der ſeinen Nachfolger finanziell und

geſchäftlich auf's beſte unterſtützte. „Von welchen Opfern dieſe unermüde

ten Anſtrengungen begleitet waren“, ſchreibt Grund, „wie oft dies redliche

Bemühen verkannt und mit Undank belohnt, durch welche ſchwere Wolken

der Abend ſeines Lebens dadurch getrübt wurde, das wiſſen nur der Vergel

ter alles menſchlichen Thuns und die gebeugte Familie des Verſtorbenen,

ihn ſelbſt hielt jedoch das Bewußtſein, nach Recht und Pflicht gehandelt zu

haben und ſein ſtarkes Gottvertrauen aufrecht.“

Zugleich mit der Zeitungsherausgabe richtete Ritter eine Verlags

Buchdruckerei und Buchhandlung ein, die von ihm bis zu ſeinem Tode fort

geſetzt wurde. Dieſes Geſchäft befand ſich in No. 263 Nord Zweite Straße,

und ernährte zuletzt nur kümmerlich den Mann. Sein Verlag mußte ſich

zumeiſt auf Gebet- und Erbauungsbüchern beſchränken, worin er durch

Billmeyer, Zentler und einigen Anderen eine ſtarke Konkurrenz zu beſtehen

hatte. Von Wichtigkeit aber war ſein Importationsgeſchäft von deutſchen

Büchern wiſſenſchaftlichen und vermiſchten Inhalts, wodurch Ritter, allen

Andern voran, der guten deutſchen Litteratur in dieſem Lande die Bahn

brach. Ueber die hohe Wichtigkeit ſeiner Buchhandluna geben die in der

Weſſelhöft'ſchen „Alten und neuen Welt“ in Fortſetzungen veröffentlichten

Vorraths-Kataloge (1834–1838) beredte Kunde. Wenngleich die religiöſen



Schriften (katholiſch, lutheriſch, reformirt und jüdiſch) darin vorwiegen, ſo

zeigt Ritter doch ein wohlaſſortirtes Lager von Werken auf allen Gebieten

des Geiſtes und des Wiſſens an. Alle Klaſſiker ſind darin in großer Aus

wahl vertreten; daneben philoſophiſche, philogiſche, mediziniſche, juriſti

ſche, hiſtoriſche und belletriſtiſche Schriften der mannigfaltigſten Art.

Aber auch hier erhielt er in den dreißiger Jahren einen mächtigen, ob

wohl frenndſchaftlichen Konkurrenten in Johann Georg Weſſelhöft, dem

Herausgeber der „Alten und neuen Welt.“ Den dadurch verlorenen Abſatz

verſuchte er auf andere Art wieder zu erſetzen. Er ſchaffte ſich Pferde und

Wagen an, belud dieſen mit einer Auswahl der ihn paſſend erſcheinenden

Bücher, und fuhr dann von Ort zu Ort, die deutſchen Landbewohner in

Pennſylvanien, New York, Maryland, Virginien, Ohio, Indiana, Michi

gan c. aufzuſuchen um auf ſolche Weiſe ſie mit den gewünſchten deutſchen

Litteraturerzeugniſſen zu verſehen. Welchen weſentlichen Nutzen dieſe Art

der Verbreitung der deutſchen Litteratur damals leiſtete, davon kann man

ſich heute kaum einen Begriff machen, wo Eiſenbahnen und Verkehrswege

aller Art auch das abgelegenſte Landvolk in unmittelbare Verbindung mit

den Großſtädten gebracht haben. Der Verfaſſer dieſes fand in den ſiebziger

Jahren in verſchiedenen Landgegenden Ohio's häufig deutſche Bücher, die

das Buchhändlerzeichen Ritter's in Philadelphia trugen, darunter Werke

von Schiller, Goethe, Wieland, Klopſtock, Leſſing, Herder, Jean Paul c.

Ritter verließ Philadelphia zum letzten Mal im Oktober 1839, um

viele Familien im Weſten in Folge von Uebereinkommen mit den gewünſch

ten Litteraturartikeln zu verſehen. Auf dieſer Reiſe, die durch Ohio und

Indiana gehen ſollte, fand er ſeinen verfrühten Tod. Unweit Lancaſter,

Ohio, ſtürzte ſein Fuhrwerk um, und er wurde mit Gewalt aus demſelben

in eine Schlucht am Wege geſchleudert. Zu der Verletzung, die an und für

ſich nicht lebensgefährlich war, geſellte ſich jedoch bald nachher eine Bruſt

fellentzündung, welche ſeinen Tod am 26. Auguſt 1840 herbeiführte.") „Er

hinterließ eine Witwe und fünf Kinder“, berichtet Grund, „die ihren Ver

luſt in ihrem ganzen Umfange fühlen. Doch, kann ein derartig im Beruf

gefundener Tod, nach ſolch einem bis zum Greiſenalter ruhmvoll geführten

Leben ein Unglück genannt werden ?

Gleich goldner Frucht, die überreif, noch allen Stürmen widerſteht,

Bewundrungswürdig – bis zuletzt der Nord vom hohen Aſt ſie weht!“

Er wurde auf dem deutſchen Kirchhof in Lancaſter, O. begraben. Von

ſeinem Sterbelager konnte ein Rückblick auf ſein mühevolles, thatenreiches

Leben dem edlen Manne nur ein tröſtendes Zeugniß ablegen: er hatte ſei

ne Pflicht gewiſſenhaft erfüllt und ſeiner Mitwelt unerſchrocken die weſent

lichſten Dienſte geleiſtet. „Einem Wanderer dieſer Art“, ſchreibt Grund,

„durch das Thal der Prüfung iſt:
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Der Tod, der höchſte Glanzpunkt unſers Seins,

Die Krone, die des Dulders Stirne ſchmückt;

Wenn er entflieht dem Land des Trugs und Scheins,

Wo Undank, Kälte, Selbſtſucht ihn gedrückt.

O, blieb er aus, was wär des Armen Loos?

Was wär ſein Leben ſelbſt ?

Und was des Thoren Glück ſelbſt in des Reichthums Schooß?“

Änmerkungen.

1) „Neuer Nekrolog der Deutſchen“, Jahrgang XVII, S. 387.

2) Dr. E. Brauns' „Mittheilungen aus Nordamerika“, Braunſchweig, 1829,

Seite 218.

3) „Dieſer Zeitſchrift hätten wir wohl eine längere Dauer gewünſcht. Der Ver

faſſer iſt in Deutſchland (Hamburg) geboren und auf unſern Schulen und univerſi

täten zum Rechtsgelehrten gebildet. Er wanderte jung nach Amerika aus, wo er ſich

zuerſt mit dem Unterricht der Jugend beſchäftigte, dann gegen 20 Jahre lang in eini

gen der älteſten deutſchen Gemeinden das Predigtamt auf die würdevollſte Weiſe be

kleidete, und während dieſes ganzen Zeitraums zu den ansgezeichnetſten Mitgliedern

des deutſchen Miniſteriums Augsburgiſcher Konfeſſion in Pennſylvanien gezählt

ward. Die mit dem ländlichen Predigtamte in Amerika oft unvermeidlich verknüpften

Strapazen und Anſtrengungen bewogen ihn, im Jahre 1815 ſein ruhmvoll geführtes

Amt niederzulegen, und ſich auf ſein Landgut zurückziehend, einer ebenſo anſtändi

gen als ihm zuſagenden wiſſenſchaftlichen Muße zu leben. . . . .“ Brauns' „Mitthei

lungen“, S. 219.

4) Der Styl dieſer Zeitſchrift ſcheint jedoch nicht beſonders geweſen zu ſein, denn

Brauns, welcher mehrere Aufſätze daraus abdruckt, fand ſich genöthigt, ſie zu dem Be

hufe umzuarbeiten. – Siehe deſſen „Mittheilungen“, S. 379–453.

5) Leider iſt mir nicht bekannt, ob noch Eremplare dieſer Zeitung erhalten ſind,

um danach das Erſcheinen der erſten Nummer angeben zu können.

6) ueber Goßler ſchreibt Dr. E. L. Brauns in ſeinem Buche: „Amerika oder die

moderne Völkerwanderung“ (Pottsdam, 1833 Vorwort, S. xIII): „Er war der Erſte,

der es hier wagte, eine Zeitung in deutſcher Sprache zu ſchreiben – ein höchſt ſchwie

riges Unternehmen unter einer Nation, deren Wohlhabende und Gebildete deutſcher

Abkunft, ſich faſt ſämmtlich dieſer in ihren Augen erniedrigenden Abkunft ſchämend

und daher alles Deutſche verleugnend, ſich „aus Faſhion“ ſo ſchnell als möglich zu

engliſiren ſuchen, während die arbeitende Klaſſe dieſer Abkunft durch das alle ihre

Kräfte in Anſpruch nehmende “money-making" gleichfalls gegen ſolch ein natio

nales Unternehmen gleichgültig und abgeſtumpft iſt. Und doch glückte ihm dies von

Manchem früher unausführbar gehaltene Unternehmen faſt ſieben Jahre hindurch,

bis zu ſeinem für die Länder- und Völkerkunde, insbeſondere für die Aufrechthaltung

der deutſchen Nationalität in jenem Welttheile zu frühzeitig erfolgten Tode.“

Brauns iſt hier im Irrthum, der ſich nur dadurch erklären läßt, daß Goßler ſchon

früher Ritter's Redakteur geweſen ſein mag, und daß der Redakteur von ihm für den

Herausgeber gehalten wurde.

7) Grund ſagt zwar, den 23. Auguſt, allein eine Todesanzeige in der „Alten und

neuen Welt“ gibt obiges Datum an.
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Sº lein iſt der Anfang von Allen und gewiß auch der des Buchdrucks

- in den neuen Ortſchaften Amerika's, Ortſchaften, die friſch aus

dem Walde oder auf der Prairie emporwachſen, wie über Nacht.

Wenn wir heute unſere Blicke nach dem fernen Weſten wenden,

ſo ſehen wir täglich ſolche neue Orte emporblühen, anfänglich

nur ein paar Häuſer, dann ein Kramladen dazu, zunächſt eine Schmiede,

dann nach und nach noch mehr Häuſer, andere Gewerke, eine Kirche, Schule

und zuletzt, wenn ein ſolches den umliegenden Ortſchaften an Wachsthum

den Vorrang abgelaufen und zum Gerichtsſitz einer Grafſchaft geworden

iſt, ein Gerichtsgebäude. Das voll sieht ſich in neuen Gegenden gewöhnlich

in ein paar Jahren. Iſt aber einmal ein Gerichtshof da, ſo folgt als näch

ſtes Kulturinſtitut neben dem Gaſthauſe auch die Zeitungsdruckerei. So

iſt es heute. Noch in der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der Ab

ſtand zwiſchen dem Gerichtsgebäude und der Zeitungs-Offizin ein weitaus

größerer. Manchmal vergingen Jahrzehnte als Zwiſchenraum, ehe die Gut

tenberg'ſche Zauberkunſt der Juſtitia zu folgen wagte, und dann war es

immer noch ein kühner Schritt, wenn ein Jünger Fauſt's und Schöffer's

ſich ſo auf neuem Boden anzupflanzen verſuchte.

Die deutſche Buchdruckerei aber mußte ſich noch lange nachher gedul

den, wenn eine engliſche Zeitung längſt feſten Boden gefaßt hatte, ehe ſie

es ſchüchtern wagen durfte, bei der Volksgunſt anzuklopfen. Hatte ſie doch

nicht die mächtige Stütze des Gerichts, deren Erlaſſe und ſonſtigen offiziel

len Mittheilungen, geſetzliche Bekanntmachungen c. der engliſchen Schwe

ſter ſofort eine lohnende Einnahmequelle ſicherten. Um deſto größere Ach

tung muß man vor jenen kühnen Pionieren des deutſchen Journalismus

und Buchdrucks in dieſem Lande haben, die es wagten und noch heute wa

gen, hier die Wege zu öffnen. Die vielen hundert Bahnbrecher der Kultur,

die in ihrem Streben dahinſanken, wie die ſtürmende Vorhut einer Kolon

ne, die aber der Zukunft die Gaſſe machten, auf welcher die deutſche Preſſe

und Litteratur heute ihren ſtolzen Gang daherſchreitet, ſie verdienen umſo

mehr unſere Anerkennung, da auch ihnen kaum ein Denkmal ihres Stre

bens erwächſt, wie den tapferen Gefallenen in der Schlacht – nur den

Ueberlebenden errichtet man Monumente.

Oftmals hat es mir in der Seele wehgethan, wenn eine in Ueppigkeit

und Fülle ſtrotzende Zeitung dieſer oder jener Großſtadt hochmüthig ihre

Naſe rümpft über den „Wiſch von Käſeblatt“ eines Landſtädtchens. Gewiß

haben die Herausgeber ſolcher großſtädtiſcher Zeitungen die Lebensgeſchichte



des eigenen Blattes nie ſtudirt, weil ſie ſonſt an ſich ſelbſt ihre ehemalige

Kindheitsperiode finden würden, die ſie nun ſo höhniſch bekritteln und ver

ſpotten. Vielleicht ſind auch die heutigen Herausgeber, die ſo rüde Bemer

kungen äußern, nicht die Begründer ihrer Journale und haben es alſo nie

erfahren, wie mühevoll und beſchwerlich der erſte Anfang geweſen iſt. Wie

die Kinder reicher Eltern, haben ſie nicht erworben, ſondern nur ererbt und

können alſo den Werth des Ererbten und die Schweißtropfen, die daran

kleben, nicht ſchätzen. Wovon manche Menſchen aber am wenigſten wiſſen,

davon reden und ſchreiben, darüber kritiſiren und tadeln ſie am liebſten.

Das iſt nun einmal nicht zu ändern und wird auch wohl in der Zukunft

ſo bleiben. Der Verfaſſer aber hat es ſich zur Aufgabe geſtellt, den Bahn

brechern der Kultur wenigſtens diejenige Anerkennung ihrer Verdienſte in

der Geſchichte zu zollen, die ihnen ſonſt die kalte Welt verſagt.

Auch der Gegenſtand dieſer Abhandlung iſt ein ſolcher Bahnbrecher, ein

derartiger Pionier des Buchdrucks, der es wohl verdient, daß man ſeinen

Namen aufbewahrt für die Zukunft, umſomehr als er auch der Begründer

des Farbendrucks (Chromo-Printing) in Amerika iſt. – Guſtav S i

g is m und Peters wurde im Jahre 1793 zu Langebrück, einem Dörf

chen unweit Radeberg an der Dresdener Heide, etwa fünf engliſche Meilen

von Dresden gelegen, geboren. Näheres über ſeine Familienverhältniſſe

iſt nicht bekannt, doch erhielt er eine gute Schulerziehung ſowohl in Rade

berg als auch ſpäter in Dresden. Hier wandte er ſich der Buchdruckerkunſt

zu, die er, nach damaligem Brauch, noch in allen Einzelnheiten erlernte.

Als es galt, im Jahre 1813, den übermüthigen Erbfeind aus den deut

ſchen Gauen zu vertreiben, da trat auch Peters in die Reihen der Vater

landsbefreier und focht auf mannichem Schlachtfelde, bis 1815 die Größe

Napoleons vernichtet war. Nach beendigtem Kriege ging Peters nach Leipzig,

wo er wieder auf ſeinem Gewerke thätig war, nebenbei aber noch die Schrift

gießerei und außerdem das kaum aufgekommene Stereotypiren lernte.

Um das Jahr 1819 oder 1820 kam Peters nach Amerika, aufgemun

tert durch einen Bruder, der ſich einige Jahre vorher ſchon in Baltimore

niedergelaſſen hatte und dort eine Brauerei betrieb. – In Baltimore an

gekommen, fand Peters Beſchäftigung in der Schriftgießerei von Sower!)

und Hewes in Biddle Straße, welche 1806 in der Lerington Straße begrün

det worden war. Hier führte Peters zuerſt das Stereotypiren ein, damals

etwas Neues in Amerika. ?)

Zwei Jahre ſpäter ſiedelte Peters nach Carlisle, Pennſylvanien, über,

wo er in Theilhaberſchaft mit Johann B. Moſer, der 1883 noch in Allen

town, Pa. lebte, eine deutſche Zeitung, „Der Pennſylvaniſche Anzeiger“

herausgab. Ihre Mittel waren nur beſchränkt; beſonders mangelte es ih

nen an Schrift. Mit dieſen geringen Mitteln aber wußte Peters Großes

zu leiſten. Schon bald nach ſeiner Ankunft begann er die Herausgabe einer
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eigenen deutſchen Auflage des „Neuen Teſtaments.“ Den Mangel an Ty

pen wußte er dadurch zu erſetzen, daß er das ganze Buch immer eine Seite

zur Zeit aufſetzte und dieſe dann ſtereotypirte, um die Schrift auf's Neue

für die nächſte Seite zu verwenden. Dr. Todd, welcher Peters bei dieſer

Arbeit antraf und von ihm ſein Vorhaben vernahm, äußerte ſich darüber:

„Dieſer Narr von einem Deutſchen verſucht es, die „Bibel“ mit einem

Strumpf voll Schrift zu drucken.“ Der alte Doktor war aber noch mehr

überraſcht, als noch im ſelben Jahr (1823) das Buch ſein Erſcheinen machte.

Das „Teſtament“ wurde auf Subſkription gedruckt.*)

Nach Vollendung dieſes Werkes gaben Peters u. Moſer ein für die da

malige Zeit ſehr paſſendes und geſuchtes Erbauungsbuch, „Stark's tägli

ches Handbuch“ (Carlisle 1824) heraus, welches ebenfalls auf dem Stereo

typwege fertig geſtellt wurde.“) Eine andere Arbeit Peters währendſeines

Aufenthaltes in Carlisle iſt die Herausgabe der „Sieben Menſchenalter“

(“Seven Ages of Man”) Shakſpeare's. Peters machte hierzu Origi

nalzeichnungen, die er ſelbſt in Holz gravirte und in mehren Farben mit

verſetzbaren Platten (blocks), engliſchem und deutſchem Tert, druckte.*)

Im Jahre 1827 wurden ſie, auf Veranlaſſung von Thomas und Ge

org Gallagher, bewogen, nach Harrisburg überzuſiedeln, wo Peters und

Moſer ihre Druckerei und die Herausgabe des „Anzeigers“ fortſetzten. Sie

kauften hier bald nachher die von Bär und Barnitz begonnene Apotheke,

welche ſie neben der Druckerei fortführten – ſolches vereinbarte ſich in je

nen patriarchaliſchen Zeiten wohl miteinander, hatten doch anch die beiden

älteren Chriſtoph Saur in Germantown ehemals neben ihren Buchdrucks

erzeugniſſen Medizinen verkauft. Vielleicht war auch Moſer ein gelernter

Apotheker, da er ſpäter in Allentown das Apothekergeſchäft fortſetzte.

Im Jahre 1831 löſte ſich die Buchdruckerfirma „Moſer u. Peters“ auf,

welche ganz in die Hände von Peters überging. Die Apotheke führten ſie

noch bis zum Jahre 1832 gemeinſam fort, als Peters auch dieſe ganz erſtand

und auf eigene Rechnung bis 1833 weiter betrieb, in welchem Jahre er ſie

an Johann Martin Lutz verkaufte, der das Geſchäft bis zu ſeinem 1875

erfolgten Tode, 42 Jahre lang fortführte. Noch heute (Herbſt 1883) befin

det ſich die Apotheke im Beſitz der Lutz'ſchen Familie.

Um aber zu dem eigentlichen Gegenſtand dieſes Aufſatzes wieder zurück

zukommen: Peters und Moſer ſetzten die Herausgabe des „Anzeigers“ in

Harrisburg nicht lange fort, da hier bereits zwei deutſche Zeitungen da

mals erſchienen, „Die Harrisburger Morgenröthe“ und der „Vaterlands

Wächter.“ Sie warfen ſich alſo ganz auf den Buch- und Gelegenheits

Druck. Ihr Buchverlag, mit welchem Peters naturgemäß eine Buchhand

lung verband, dehnte ſich nun immer weiter aus. Sie verlegten bald eine

anſehnliche Zahl engliſcher und deutſcher Bücher, wovon aber kein genaues



Verzeichniß zu geben mehr möglich iſt. Dr. Egle zählt folgende Drucker

zeugniſſe auf, die in Engliſch und Deutſch zugleich erſchienen ſind:

„Oppermann's Gebetbuch.“ – Engliſch, “Oppermann's Prayer

Book, translated by Rev. Dr. George Lochmann.”

„Der geſchwinde Rechner.“ – “The Ready Reckoner.”

“Kunst's American Dictionary of the English and German

Languages etc.'' – Deutſch, „Kunſt's Amerikaniſches Wörterbuch der

Engliſchen und Deutſchen Sprachen c.“

P. I. Kunſt (Egle nennt ihn irrthümlich Kuntz) war Druckergeſelle

bei Peters und half ihm bei Fertigſtellung dieſes Werkes, welches nach Web

ſter's Diktionär bearbeitet wurde. Da Peters zu beſcheiden war, ſich ſelbſt

als den Autor des in ſeinem Verlag erſchienenen Buches zu nennen (viel

leicht hatte auch Paſtor Lochmann an der Bearbeitung Antheil), ſo gab er

ihm den Verfaſſernamen ſeines Gehülfen. – Das Werk wurde ſtereotypir

und ſind von Peters und deſſen Nachfolgern (Johann Martin Lutz und

Theodor F. Scheffer) mehrere Auflagen deſſelben erſchienen. Daſſelbe iſt

noch heute im Buchhandel und wird von Ignaz Kohler & Komp. in Phila

delhia verlegt.

“The Pocket-Lawyer.” – Deutſch, „Der Taſchen-Advokat.“

“ Bunyan's Holy War." – Deutſch, „Bunyan's Heiliger Krieg.“

(1837.)

Ob Peters noch andere nicht illuſtrirte Bücher verlegt hat, habe ich

nicht erfahren können. Eine Gattung Druckſachen aber, wenn dieſes auch

in der gewöhnlichen Bibliographie unbekannt iſt, verdient es, daß ſein Na

me weiterhin bekannt werde, die Herſtellung des Farbendrucks. Allgemein

wird die Einführung des Farbendrucks (Chromo-Printing) in den Ver

einigten Staaten Daniel Fanſhaw zugeſchrieben, der im Jahre 1828 zuerſt

ſolche Druckarbeiten geliefert haben ſoll. Da nun aber Peters bereits vor

ſeinem Wegzug von Carlisle 1827) die Shafſpeare'ſchen „Sieben Men

ſchenalter“ in Farbendruck illuſtrirt hergeſtellt hat – und Eremplare mit

Carlisle als Druckort ſind, wie bemerkt, mehrere vorhanden – ſo muß un

ſerem beſcheidenen Deutſchen hier ſicherlich der Vorrang zuerkannt werden.

In Harrisburg betrieb er dieſe Art Farbendruck mit großem Eifer weiter

und vervollkommnete ſich ſehr darin. Außer buntfarbigen Tauf- und Trau

ſcheinen, die in zahlreichen Eremplaren in Mittelpennſylvanien zu finden

ſind, hat er noch viele Einblattdrucke hergeſtellt, die ſeiner Zeit unter dem

Landvolke ſehr beliebt waren. Dr. Egle nennt als ſolche: „Das jüngſte

Gericht“ und „Das Herz des Menſchen.“

Um das Jahr 1830 begann Peters noch eine andere Branche des Oel

farbendrucks, das der Herſtellung von buntfarbigen Bilderbüchern für die

Kinderwelt. Auf dieſem Felde iſt er wohl unbeſtritten der Erſte, mindeſtens



in dieſem Lande. Dr. Egle nennt als ſolche die folgenden Titel: “The

House that Jack built”; “Old Mother Hubbard”; “Cock Ro

bin"; “Life of Joseph"; “The Diverting History of John Gil

pin”. Da damals die deutſche Sprache in Mittelpennſylvanien noch vor

herrſchte und die Ueberſetzung des Tertes, nachdem die Holzſtöcke fertig, das

Geringſte war, wird er wohl von den meiſten dieſer Sachen auch deutſche

oder doppelſprachige Ausgaben veranſtaltet haben. Vom „John Gilpin“

iſt dies beſtimmt, der mit engliſchem und deutſchem Tert doppelſprachig er

ſchien – den deutſchen Tert lieferte ihm der Ehrw. Paul Weiß in Nazareth.

„Es iſt zu bedauern“. ſchreibt Dr. Egle, „daß von dieſen Bilderbüchern,

von welchen viele tauſend Eremplare verkauft wurden, und deren Anferti

gung Peters als Spezialität betrieb, kein vollſtändiger Katalog mehr her

geſtellt werden kann. Die Jugend vor fünfzig, ſechzig und ſiebenzig Jahren

in Pennſylvanien und weiterhin im Weſten, wird ſich aber wohl noch erin

nern, wie viel Freude ihnen das Leſen der Verſe und das Schauen der bun

ten Bilder der Peters'ſchen Bilderbücher damals gewährte.“ So iſt unſer

deutſch-amerikaniſcher Buchdrucker, für Amerika mindeſtens, der Vorläufer

des Hoffmann'ſchen „Struwwelpeter“ und deſſen zahlreichen Nachahmun

gen, wenn man ihm, wie jenem, auch noch kein Denkmal geſetzt hat.

Zu den meiſten dieſer Jugendſchriften hatte Peters die engliſchen Terte

aus dem Deutſchen ſich überſetzen oder bearbeiten laſſen, wie das vom „Jo

ſeph“ und den beiden Einblattdrucken: „Das Herz des Menſchen“ und

„Das jüngſte Gericht“ ſicherlich der Fall iſt. Mit dem letztgenannten Bilde

trieb er auch noch eine andere Schalkhaftigkeit, indem verſchiedene der zu

den Höllenſtrafen Verdammten mit hervorragenden Politikern der „Anti

Freimaurer“ (Anti-Masonic) Bewegung und der damals kaum flügge

werdenden Abolitioniſten-Agitation eine auffallende Aehnlichkeit beſaßen,

was zur Zeit keine geringe Senſation verurſachte. Dr. Egle meint zwar,

das ſei jedenfalls unabſichtlich ſo geworden, und die Leute hätten dabei die

Phantaſie lebhaft ſpielen laſſen, aber der Schelm iſt doch wohl nicht darin

zu verkennen.

Peters ſtarb zu Harrisburg am 26. März 1847 und ſeine irdiſchen

Ueberreſte ſind auf dem „Mt. Kalma Kirchhofe“ zur Erde beſtattet worden.

Er war nie verheirathet. In ſeinem Teſtament ſetzte er ſeine Freunde Jo

hann Martin Lutz und Theodor F. Scheffer zu Erben ein, mit der Beſtim

mung, ein Drittel des Vermögenswerthes an ſeine Verwandten in Balti

more auszuzahlen. Lutz verkaufte bald darauf ſein Intereſſe in der Druk

kerei an Jakob M. Beck, welcher es ſpäter wieder an ſeinen Theilhaber T. F.

Scheffer veräußerte, in deſſen Namen das Geſchäft noch vor zwanzig Jah

ren (1881) fortgeführt wurde.

Die Perſönlichkeit Peters' ſchildert Dr. Egle, der ihn ſehr gut kannte,

wie folgt: Er war von kurzer Statur, friſcher Geſichtsfarbe, hatte helles



Haar, eine breite offene Stirn, war äußerſt lebhaften Temperaments, ſehr

induſtriös, bis aufs Tüpfelchen gewiſſenhaft und in ſeinen Gewohnheiten

höchſt erzentriſch. Zahlreiche humoriſtiſche Anekdoten werden ihm im Volks

munde nacherzählt, und Alle, die mit ihm in Berührung kamen, dachten

wohl von ihm und haben ihm ein freundliches Andenken bewahrt.

Anmerkungen.

1) Ein Nachkomme von Chriſtoph Saur, dem Pionier des deutſchen Buchdrucks

in Amerika.

2) Die Stereotypie, von Stanhope in England erfunden, hatte in Frankreich

und Deutſchland einige Verbeſſerungen erfahren. Ob ſie ſchon früher in Amerika an

gewandt wurde, iſt mir nicht bekannt. Bis anderweitig feſtgeſtellt, muß Peters als

der Einführer derſelben betrachtet werden.

3) Es ſind mehrere Auflagen davon erſchienen. Ein Exemplar der erſten Aufla

ge befindet ſich in Dr. Egle's Beſitz in Harrisburg, Pa.

4) Ein Exemplar dieſes Buches befindet ſich im „Archiv“ der „Deutſchen Geſell

ſchaft“ zu Philadelphia.

5) Auch hiervon befindet ſich ein Eremplar im Beſitz des Herrn Egle, ſowie ein

anderes in der Staatsbibliothek in Harrisburg, Pa.
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Aus dem “Deutſchen Pionier" Jahrgang 10.
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n Weſt-Philadelphia, Pa., ſtarb am 1. Juni 1878 einer der be
O\z deutendſten amerikaniſchen Geſchichtsforſcher, der beſonders für

<) uns Deutſch-Amerikaner von hervorragender Wichtigkeit iſt, in

( Z» dem er es war, der als erſter Bahnbrecher der deutſchen Geſchichte

dieſes Landes auftritt: Profeſſor Israel Daniel Rupp.

Derſelbe wurde am Sonntag den 10. Juli 1803 in Eaſt-Pennsboro (jetzt

Hampden) Townſhip, Cumberland County, Pennſylvanien, fünf Meilen

weſtlich vom Susquehanna Fluſſe, auf dem ſogenannten „Providence

Tract“, geboren, woſelbſt ſich ſein Großvater, Jonas Rupp, bereits im Jah

re 1772 niedergelaſſen hatte. Sein Vater war, wie der Großvater, ein Land

bauer, und die wohlangebaute „Farm“ mit der großen geräumigen Scheune

und dem ſubſtantiellen Wohnhauſe, höchſt dauerhaft aus Stein erbaut, das

mitten in einem anmuthigen Blumengarten lag und von ſchattigen Reben

lauben umkränzt war, zeigte bereits aus der Ferne, daß es ein Deutſcher ſei,

der hier ſein wohnliches Heim für ſich und ſeine Nachkommen errichtet hatte.

Und dem Sprößling der Familie, der an dem genannten Tage in die

ſem Hauſe, Epi poda ginetai ee exodos, oder wie Plinius ſagt: In

pedes procedere nascentem, contra naturam est, quo argumen

to eos appellavere Agrippas utagere partos, !) das Licht der Welt

erblickte, müſſen wohl, wie es von den Sonntagskindern ja häufig behaup

tet wird, die Schickſalsgötter bei der Geburt ihren beſonderen Segen in die

Wiege gelegt haben, der ihn befähigte eine ſo hohe Miſſion zu erfaſſen und

zu erfüllen, wie ſie Rupp während ſeines langen Lebens ausgeführt hat.

Doch über ſeine Leiſtungen ſpäter.

Israel Daniel Rupp war der vierte Sohn von Georg Rupp*) welcher

in Cumberland County, Pa., die Landwirthſchaft betrieb. Dieſer hatte in

ſeiner Jugend zuerſt das Schneider- und das Zimmermannshandwerker

lernt, war aber auf die Landwirthſchaft zurückgefallen, und beſtand nun

darauf, daß alle ſeine Kinder ebenfalls „Farmer“ werden ſollten. Demzu

folge wurde der junge Daniel bereits im Herbſte des Jahres 1807 in die

Schule geſandt, um Leſen, Schreiben, Rechnen und Religionsunterricht zu

erlernen, ſoweit es für einen Bauern nöthig ſei, verſteht ſich, nur in deut

ſcher Sprache. Das Schulhaus, zur „Friedenskirche“ gehörig, war eine

Blockhütte von beſcheidenen Dimenſionen, und in demſelben führte zur

Zeit Peter Bläſer*) den Bakkel über etwa fünfzig Schüler. Der junge

Rupp lernte hier ſehr fleißig bis zum Jahre 1812, und von da ab bis zu

ſeinem zwanzigſten Lebensjahre noch etwa vier Monate in jedem Winter.
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In der Zwiſchenzeit war er als Gehülfe ſeines Vaters auf dem Felde und

in der Wirthſchaft thätig. Der Unterricht, den er genoß, beſchränkte ſich

hauptſächlich auf die genannten Fächer, doch erlernte er in den letzten Jah

ren auch etwas Engliſch. Dann beſuchte er zuweilen ſeine Großmutter müt

terlicherſeits, die eine geborene Holländerin aus Amſterdam war, wobei er

auch etwas Holländiſch erübrigte. Von Natur aus lernbegierig, ſuchte er

ſich auch noch, nachdem er aus der Schule wegblieb, zu Hauſe zu vervoll

kommnen, wozu ihn beſonders eine deutſche Biographie Franklins, die ſein

Vater beſaß, ermunterte. Im Jahre 1821 wurde er durch den Paſtor Jo

hannes Weinbrenner, den ſpäteren Gründer der Sekte der „Weinbrenneri

aner“, damals lutheriſcher Prediger an der Friedenskirche, konfirmirt, und

als Mitglied dieſer Gemeinde aufgenommen.

Im Jahre 1823 rief eine hartnäckige Krankheit des jungen Daniel in

den Plänen ſeines Vaters eine Störung hervor (der ſeine acht Söhne und

vier Töchter, wie bemerkt, ſämmtlich zu Landwirthen erziehen wollte). Auf

Anrathen des Familienarztes, Dr. A. Hering von Mechanicsburg, wurde

der Vater bewogen, ſeinen Sohn Medizin ſtudiren zu laſſen. Der würdige

Doktor verfehlte es zwar, aus Daniel einen Arzt zu machen, allein dieſer

profitirte doch mittlerweile Vieles, indem er neben Deutſch und Engliſch

auch Latein, Griechiſch und Franzöſiſch, ſowie etwas Anatomie, Phyſiolo

gie und Botanik, ſowie die Anfangsgründe der Materia Medica erlernte.

Aber ein „Doktor“ ſaß nun einmal nicht in ihm, und ſo verſuchte er es

denn mit dem „Schulmeiſter.“ Als Lehrer war er dann von 1825 bis 1827

in Cumberland County und von 1828 bis 1830 an der Akademie in Har

risburg thätig.

Da Rupp mehrere neuere Sprachen verſtand, erhielt er im Frühjahr

1830 einen Ruf als Profeſſor der modernen Sprachen an die damals blü

hende „Montgomery-Academy“ in dem Städtchen Montgomery, Hamilton

County, Ohio, etwa vierzehn Meilen nordöſtlich von Cincinnati, welche im

Jahre 1816 von der Geſetzgebung des Staates Ohio einen Freibrief erhal

ten hatte. Hier begann Rupp ſeine litterariſche Thätigkeit damit, daß er

im Auftrag der Verlagsbuchhändler Robinſon und Fairbanks in Cincin

nati die „Geſchichte der Märtyrer“ überſetzte, die auch im Jahre 1830 in

der genannten Buchhandlung erſchienen iſt. Seine Thätigkeit als Lehrer

ſetzte Rupp nun noch bis 1860 ab und zu fort: 1832, 1838, 1839 und 1857

in Cumberland Co., Pa., 1841, 1842 im Gettysburg, Pa., Seminar,

1848, 1849 im Franklin Kollegium zu Lancaſter, Pa., und von 1858 bis

1860 in der Akademie in Lebanon County, Pa.

Bereits im Jahre 1827 erfaßte Rupp die Idee, eine Geſchichte der

Deutſchen von Pennſylvanien zu ſchreiben, welche, wie er meinte, von be

deutender Wichtigkeit für die Bevölkerung dieſes Staates ſein würde. Da

mals gab es jedoch noch keine Lokalgeſchichten, und ſo mußte das Material



E..

denn ganz neu geſammelt werden. Zu dem Behufe ſchlug er einem Freund,

Dr. Iacob Weaver (Weber?) vor, ſich mit ihm als fahrender Buchhändler

zu aſſoziiren. Die beiden Männer durchzogen darauf mit Pferd und Wa

gen den Staat Pennſylvanien nach allen Richtungen hin; wobei Rupp

neben dem Buchhandel das Anſammeln von Material für ſein projektirtes

Werk betrieb. Sein Kollege, der dieſe Wanderung hauptſächlich zur Wie

derherſtellung ſeiner Geſundheit unternommen hatte, ward auf der Fahrt

kurirt, und Rupp fand was er ſuchte, Material für ſeine Geſchichte. Auf

ſeiner Wanderſchaft beſuchte er verſchiedene Staaten, bis nach Colorado

und Canada hin, wobei er mit mehr als ſechzigtauſend Perſonen verkehrte,

deren Reminiscenzen er ſorgfältig in Tagebücher ſammelte und von Zeit

zu Zeit ordnete.

Mittlerweile war er aber auch zugleich als Schriftſteller (meiſt mit

Ueberſetzungen) thätig. Ebenfalls kehrte er von Zeit zu Zeit wieder zum

Lehrfache zurück bis 1860, in welchem Jahre er nach Philadelphia zog, wo

er ſich dann ausſchließlich der litterariſchen Thätigkeit widmete. Seine hiſto

riſchen Schriften datiren vom Jahre 1842 an, in welchem Jahr er ſich in

Lancaſter niedergelaſſen hatte. Hier erſchien im gleichen Jahre das erſte

Geſchichtswerk von ihm: “History of Lancaster County.” Dieſes

Buch wurde auf Subſkription verkauft, und der Abſatz, den daſſelbe fand,

ermuthigte Rupp nach und nach eine ganze Reihenfolge von lokalen Ge

ſchichtswerken erſcheinen zu laſſen. – Hier ein Verzeichniß ſeiner Schriften

mit abgekürzten Titeln:

1. „Märtyrer-Geſchichte.“ (Ueberſetzung.) 8vo. 515 Seiten, Cin

cinnati, 1830.

2. “Collection of Choice Sermons", by Rev. J. C. A. Hel

fenstein. (Ueberſetzung.) 8vo. 261 Seiten, Carlisle, Pa., 1832.

3. “Discipline of the Evangelical Association.” (Ueberſet

zung.) 8vo. 218 S., Harrisburg, Pa., 1832.

4. “The Wandering Soul", by Schabalie. (Ueberſetzung.)

8vo. 504 S., Philadelphia, 1833.

5. “The Writings of Menno Simon.” (Ueberſetzung.) 8vo. 504

S., Lancaſter, 1835.

6. „Das urſprüngliche Chriſtenthum“, von Ehrw. Peter Mead. (Ue

berſetzung.) 8vo., 306 S., Harrisburg, 1836.

7. “The Stolen Child.” (Ueberſ.) 8vo., 216 S., Harris

burg, 1836. -

8. “The Lyceum Spelling-Book.” 8vo. 240 S., Harris

burg, 1836.

9. “Dr. J. S. F. Pfeiffers Voyage and Captivity.” (Ue

berſ.) 8vo, 309 S., Harrisburg, 1836.

10. “Geographical Catechism etc.” 8vo, 384 S., Harris

burg, 1836.
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11. “The practical Farmer etc." 8vo. 288 S., Mechanicsburg,

1837.

12. “The bloody Theatre etc.” (Ueberſetzung von Jans Tiele

mans van Braght's „Blutigen Schauplatz“, nach der deutſchen Lancaſtrer

Ausgabe von 1814.) Groß8vo, 1048 S., Lampeter Square, Lancaſter

County, Pa., 1837.

13. “ Homoeopathic Horse-Doctor." (Ueberſetzung.) 8vo, 208

S., Carlisle, 1842. (Hiervon erſchien 1857 eine zweite Auflage.)

14. “The Farmer's Complete Farrier etc.” 8vo, 416 Seiten,

Harrisburg, 1843.

15. “History of Lancaster County, Pa." 8vo., 528 S., Lan

caſter, 1844.

16. “He Pasa Ekklesia. An original History of Religious

Denominations in the United States.” Gr. 8vo., 724 Seiten, Phi

ladelphia, 1844.

17. “ History of Berks and Lebanon Counties, Pa," 8vo,

516 S., Lancaſter, 1844.

18. “ History of York Co., Pa.” 8vo, 256 S., Lancaſter 1845.

19. “ History of Northampton, Lehigh, Monroe, Carbon &

Schuylkill Counties, Pa." 8vo, 568 S., Harrisburg, 1845.

20. “History of Dauphin, Cumberland, Bedford, Adams &

Perry Counties, Pa." 8vo, 594 S., Lancaſter, 1846.

21. “Early History of Western Pennsylvania, and of the

West etc." 8vo, 752 S., Harrisburg, 1846. (Dieſes Buch erſchien unter

dem fingirten Autornamen: By a Member of the Bar.)

22. “History of Northumberland, Huntingdon, Mifflin,

Centre, Union, Columbia, Juniata and Clinton Counties, Pa."

8vo, 566 S., Lancaſter, 1847.

23. “Mennonite Catechism etc." (Ueberſetzung) 8vo,72 Seiten,

Lancaſter, 1849.

24. “Collection of 30 000 Names of German and other Immi

grants to Pennsylvania from 1727 to 1776." 8vo, 405 S., Harris

burg, 1856. (Von dieſem Buch erſchien eine zweite verbeſſerte und erwei

terte Auflage in deutſcher und engliſcher Sprache. 8vo, 612 Seiten, Phi

ladelphia, 1876.)
-

25. “Schwenkfelder Catechism.”(Ueberſetzung)8vo, 184 Seit.

Skippackville, Pa., 1863.

26. “An Account of the Manners and Customs of the Ger

man Inhabitants of Pennsylvania, written in 1789 by Benjamin

Rush, with Notes by I. D. Rupp, 12mo, 68 S., Philadelphia, 1875.“)

27. “Abrief Biographical Memorial of Joh. Jonas Rupp,

and Complete Genealogical Family Register of his lineal Des

cendants.” 12mo, 262 S., Philadelphia, 1875.



Außerdem hat Rupp noch folgende Werke in Manuſkript vollendet und

zum Druck bereitet:

28. “An original Fireside History of German and Swiss

Immigrants in Pennsylvania from 1682 to 1765.”

29. “Monograph of Hessian Mercenaries in the British

Service, during the Revolutionary War, 1776–1783."

30. “A History of ten defunct Sects in Pennsylvania,

from 1683 tO 1770.”

31. “Lectures touching the sufferings, privations, hard

ships and wrongs endured by the German Immigrants to Ame

rica, and impositions practised upon them."

32. “Quinquelingual Nomenclature." – English, Latin,

Greek, German and French.

Dann hat Rupp ebenfalls zahlreiche Aufſätze in Zeitſchriften, Maga

zinen c. geſchrieben, darunter eine beträchtliche Anzahl Skizzen im „Pio

nier“; „Die Leiden und Bedrückungen der erſten deutſchen Einwanderer.“

(I, 326 und 362.) „C. Weiſer's Tagebuch.“ (II, 182 und 216.) „En kurze

G'ſchicht von mei'm Großvater Johann Jonas Rupp.“ (II, 235.), Eppes

wege de deutſche Baure.“ (II, 269). „Eppes über Pennſylvaniſch-Deutſch.“

(II, 307.) „Pennſylvaniſch-deutſche Hochzeiten vor 100 Jahren.“ (IV, 88.)

Für ſeine Verdienſte um den „Pionier“ durch die Lieferung dieſer „unent

geltlichen Beiträge“, durch Schenkung mehrerer von ihm verfaßten, theil

weiſe das Deutſchthum Pennſylvaniens betreffenden hiſtoriſchen Werke,

und als eigentlichen Pionier-Geſchichtsſchreiber des deutſchen Elements

dieſes Staates (Pennſylvaniens), wurde Rupp am 7. Juni 1870 als Eh

renmitglied des Deutſchen Pionier-Vereins aufgenommen,") eine Ehre

die er wohl verdient hat. Er bewahrte auch ſeine Anhänglichkeit an den

„Pionier“ bis zu ſeinem Lebensende bei, indem er gern und freimüthig mit

der Redaktion über geſchichtliche Angelegenheiten korreſpondirte.

Was den Werth ſeiner Schriften anbetrifft, ſo wird es genügen zu

ſagen, daß ſie wohl immer als Urquelle einen unbeſtreitbaren Ruf behalten

werden. Im Verlaufe von etwa dreißig Jahren ſind die gedruckten Werke

Rupp's zu den ſeltenſten und geſuchteſten des Landes geworden. Seine

County-Geſchichten bringen Preiſe von ſechs bis zu fünfzehn Dollars per

Band und ein gut erhaltenes Eremplar von Rupp's “Early History of

Western Pennsylvania etc." wohl noch einen größeren Preis. Dieſe

Geſchichten bilden das hiſtoriſche Waaren-Magazin aus dem zahlreiche

litterariſche “Quidnuncs" ihre Weisheit ſchöpfen, um ſie dann in breit

rändigen Büchern zu paradiren, ohne auch nur im Entfernteſten daran zu

denken, dem Manne den gebührenden Kredit zu geben, der alles das geſäet
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hat, was ſie nun diebiſcher Weiſe ernten. „In zwei oder drei der Coun

ties,“ ſchreibt Dr. Egle, „deren Geſchichte Herr Rupp geſchrieben hat, ſind

Andere ihm gefolgt; allein ſie haben in Wirklichkeit nur einen Wiederab

druck ſeiner Werke geliefert, denen ſie nichts hinzufügten, außer vielleicht

etliche magere Daten, die ſie den offiziellen Statiſtiken entnahmen.“

Rupp war ſtets ein unermüdeter Arbeiter, der, begabt mit einem au

ßerordentlichen konverſationellen Talent, in ſeinem Leben hinreichend hi

ſtoriſches Material geſammelt hat, um die Geſchichtſchreiber auf Generatio

nen hinaus damit zu verſorgen. Es war ſtets aus erſter Quelle geſchöpft,

klarer unverfälſchter Trank, den er ſchenkte, herb zwar, aber doch rein. Er

beſaß die beſondere Gabe, dieſe Quellen aufzuſpüren, wie kein Zweiter. Fa

milien-Regiſter und Traditionen, ſowie die mündlichen Mittheilungen der

alten Anſiedler, die er in ihren Wohnungen aufſuchte, lieferten ihm den

Hauptſtoff, und die gedruckten Schriften gaben ihm die Fäden an die Hand,

auf welche er ſeine Muſcheln aufreihte. Schlicht und unpolirt, aber wahr

und treu hat er geſchrieben. Fabeln und Dichtungen blieben ihm fern, und

ſo war er ein Geſchichtsforſcher, wie er ſein ſoll und kein Romanſchreiber,

der ſeine erlogenen Ausſchmückungen oder ſeine eigenen Meinungen Andern

als Geſchichte aufdrängt.

Zum Geſchichtſchreiber war er nicht angelegt, dazu mangelte ihm die

feinere Kritik. So iſt ſein Hauptwerk, eine „Geſchichte der Deutſchen von

Pennſylvanien“, woran er fünfzig Jahre gearbeitet hat, und das unge

druckt geblieben iſt, auch nur eine Wiederholung der gedruckten Sammlun

gen. Das einheitliche Bild in der Geſchichte konnte er nicht faſſen. Er war

eben Sammler und nicht Darſteller. Das ſchmälert ſeine Verdienſte kei

neswegs; denn was er geliefert hat, iſt nutzbarer Stoff für den kritiſchen

Geſchichtſchreiber der Zukunft.

Änmerkungen.

1) Plinius Secundus, Hist. Nat., lib. vii, c. 8.

2) Für Nachrichten über den Großvater Rupp's, ſiehe „En kurze G'ſchicht von

mei'm Großvater Johann Jonas Rupp“, im „Deutſchen Pionier“, Jahrg. II, S. 235.

3) Dieſer Peter Bläſer war ſchon vor 1780 nach Amerika gekommen, von 1784 bis

1790 Schullehrer in Oly, Berks County, dann bis 1807 in Mannheim, Lancaſter Coun

ty, und nach dem Tode des Lehrers, Heinrich Schnebele, (7. März 1807) als deſſen

Nachfolger an der Schule bei der Friedenskirche thätig. Im Auguſt 1809 zog Bläſer zu

ſeinem Bruder in A)ork County, wo er in der Nähe von Eaſt Berlin, 1813, im Alter von

78 Jahren als Hageſtolz geſtorben iſt – Siehe: “Abrief Biographical Memorial

of Joh. Jonas Rupp etc.'' by I. D. Rupp. pp. 202 - 206.

4) Eine von mir verfaßte Ueberſetzung derſelben befindet ſich im 9. Band dieſer

Werke, Seite 155, ff.

5) „Deutſcher Pionier“, II, S. 109.
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«Edmund Daniel Leiſenring.

Deutſch-amerikaniſcher Journaliſt.

*N-H.-*

Zäus dem “Deutſchen Pionier" Jahrgang 14.





Sº Allentown, Pa. ſtarb am 20. Februar 1882 ein Deutſch-Ameri

“kaner, deſſen Wirken auf dem Felde der deutſchen Journaliſtik in

dieſem Lande von mehr als vorübergehender Bedeutung iſt. Zu

O gleich zeigt uns die Lebensgeſchichte dieſes Mannes im klaren Bil

de, wie feſte Wurzel das Deutſchthum in Amerika bereits gefaßt

hat. Leiſenring war nämlich nicht nur ein geborener Amerikaner von deut

ſchem Stamm, ſondern ſeine Vorfahren waren bereits in dritter Genera

tion in dieſem Lande anſäſſig, und Anfangs des 18. Jahrh's eingewandert.

E dm und Daniel Leiſenring wurde am 13. September 1816

in Whitehall Townſhip, nahe Siegfried's Brücke in Lehigh (Lecha) County,

Pennſylvanien, geboren. Er erlernte als junger Mann das Buchdrucker

geſchäft in der Druckerei des „Friedensboten“ in Allentown, welches Blatt

damals von Gräter und Blumer herausgegeben wurde (1832). Durch Fleiß

und Geſchicklichkeit erwarb er ſich während der fünfjährigen Lehrzeit das

Zutrauen ſeiner Prinzipale, die ihn dann unterſtützten, daß er 1837 nach

Philadelphia gehen und ſich dort in ſeinem Fache noch mehr vervollkommen

konnte. 1838 begann Leiſenring in Verbindung mit A. H. Senſemann in

Nazareth, Penn., die Herausgabe der „Abendzeitung“, eines Journals,

das etwa drei Jahre lang erſchien. Während ſeines Aufenthalts in Naza

reth, vermählte ſich Leiſenring mit der Tochter ſeines ehemaligen Prinzi

pals Jakob Blumer, Fräulein Mathilde Blumer. 1843 zog er wieder nach

Allentown und übernahm eine Anſtellung in dem Etabliſſement des „Frie

densboten“, welche Stelle ſechs Jahre ſpäter in eine Theilhaberſchaft mit

ſeinem Schwager, Viktor Blumer, und Karl S. Buſch erweitert wurde.

Seitdem iſt Leiſenring Mitherausgeber des „Friedensboten“ geblieben,

deſſen Redakteur er damals war. Im Jahre 1870 trat Herr Leiſenring als

Mitherausgeber des zu Allentown erſcheinenden täglichen „Lecha-Boten“

ſowie des ebendaſelbſt erſcheinenden „Welt-Boten ein, indem die Eigenthü

mer dieſer Journale ſich mit den Eigenthümern des „Friedensboten“ zu

einer Theilhaberſchaft verbanden, wodurch die Herausgabe der drei Zeit

ſchriften vereinigt wurde. Seitdem iſt Herr Leiſenring Redakteur der

drei Blätter geblieben.

Ueber ſeine Perſönlichkeit und ſein Wirken ſchreibt der „Philadelphia

Demokrat“ unter Anderem: „Ein wackerer Deutſch-Pennſylvanier, be

kannt in weiten Kreiſen als deutſcher Ehren- und Freiheitsmann, tüchtiger

Journaliſt und Streiter für die Erhaltung deutſchen Weſens, deutſcher

Sprache und deutſcher Geſittung im alten Pennſylvanien iſt mit ihm aus

unſerer Mitte abgerufen worden. Sein Anſehen ſtützte ſich nicht hloß auf



ſeine Tüchtigkeit als Geſchäftsmann, ſondern auch auf ſeine Leiſtungen

als politiſcher Führer und als deutſcher Zeitungsſchreiber. In ſeinem

Wohnorte, Allentown und in Lehigh (oder Lecha) County hat er wiederholt

öffentliche Aemter bekleidet und ſein lebhaftes Intereſſe gehörte der Ent

wickelung und dem Aufſchwung ſeines Wohnortes und County's an, be

ſonders was den Ackerbau betrifft.

„Er ſtammte aus einer alten deutſch-pennſylvaniſchen Familie, deren

Begründer ſchon vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts in das Land ge

kommen. Er war ſtolz auf ſeine deutſche Abſtammung, und ſuchte Ehre

darin, dem deutſch-pennſylvaniſchen Dialekt die verdiente Anerkennung

zu verſchaffen. Er ſchrieb denſelben mit großer Reinheit in ſeinem „Frie

densboten“ – wobei er des Hochdeutſchen in Sprache und Schrift jedoch

ebenſo mächtig war – und lieferte manch köſtliches Feuilleton in deutſch

pennſylvaniſcher Mundart, von denen eine Anzahl geſammelt und in

Buchform veröffentlicht werden ſollte. Beſonders trat er darin gegen Alle

auf, welche die deutſch-pennſylvaniſche Sprache als ein Jargon hinſtellen,

oder ſie in Wort und Schrift durch alle möglichen engliſchen Brocken, durch

engliſirtes Deutſch oder Deutſch-Engliſch verhunzen. Er ſtellte den Satz

auf, daß das Deutſch-Pennſylvaniſche, wie es ſich aus dem Pfälziſchen,

mit Zufätzen aus dem Schwäbiſchen und Allemaniſchen gebildet hat, am

reinſten und beſten in und bei Allentown geſprochen werde, und bewies das

glänzend durch ſeine Schreibweiſe, in welcher ſich außerordentlich wenig

engliſche Wörter und Wendungen finden.

„Sein Intereſſe an jedem Fortſchritt und ſein deutſcher Sinn bewirk

ten, daß er zu den Begründern und beſten Befürwortern des deutſchen

Preßvereins von Pennſylvanien gehörte, der ſich beſonders durch ſeine Pro

paganda für Einführung des deutſchen Unterrichts in den öffentlichen Schu

len Pennſylvaniens hervorgethan hat. – Die Deutſchen von Pennſylva

nien haben einen trefflichen Führer und Vorkämpfer verloren, und ſeine

Bekannten einen treuen, ehrenhaften Freund, deſſen Andenken von Allen

in hohen Ehren gehalten zu werden verdient.“ – Soweit Dr. Kellner.

Auch mir, damals Redakteur des „Deutſchen Pioniers“, war Leiſen

ring im Jahre 1876 perſönlich bekannt geworden. Ich hatte ihn und habe

ihn ſpäter öfters in Philadelphia getroffen, und bis kurz vor ſeinem Tode

einen brieflichen Verkehr mit ihm gepflogen, woraus ich Gelegenheit hatte,

zu beobachten, ein wie felſenfeſter Deutſcher Leiſenring in ſeinem ganzen

Weſen geblieben war. Er folgte dem Wirken des „Pioniers“ ſtets mit dem

größten Intereſſe, und mancher von mir veröffentlichter Aufſatz über das

Deutſchthum dieſes Landes ging in die Spalten des „Friedensboten“ oder

„Weltboten“ über.

Als im vierten und fünften Jahrgang des damals von Karl Nümelin

redigirten „Pioniers“ die von Nümelin in ſchwäbiſch-engliſchem Kauder



wälſch verfaßten „Briefe vum alten Kunrad“ erſchienen, ärgerte ſich Leiſen

ring nicht wenig über die Verballhorniſirung des Pennſylvaniſch-Deutſchen,

wofür die genannten Briefe gelten ſollten. In einem Artikel im „Friedens

boten“ (1873) ſchrieb Leiſenring unter dem Titel: „Pennſylvaniſch-Deutſch“

eine treffliche Vertheidigung dieſes Dialekts. Der Artikel war als Brief

an den „Deutſchen Pionier“ zu Cincinnati gerichtet, und die Verfälſcher

werden darin als „Fratzhänſelcher“ bezeichnet, „wo unſere Sproch mit eng

liſche Worte verhunze.“ Der Brief verfehlte damals ſeine Adreſſe (Rüme.

lin und Karl Knorz – letzterer, ſo wurde behauptet, habe ihn unterdrückt),

aber er iſt heute noch ſo gut am Platze, wie damals. – Die kernig-derben

Ausdrücke, die Leiſenring darin anwendet, gehören dem Volkston der Penn

ſylvanier an:

Pennſylvaniſch-Deutſch.

Brief an „ Der Deutſch Pionier.“

dei'm Büchel wo allenebot gedruckt wird und wo ich alſemol zu leſe

"krieg, unnernemmt ſich 'n Kerl von Ohio, pennſylvaniſch deutſche Brie

fe zu ſchreiwe, for dene hochgelernte deutſche Leſer zu weiſe, wie mir do in

Pennſylvany ſchwätze. Wann ſeller Kerl von Pennſylvany kommt, dann hot

er ſein Vater-un Mutterſproch ziemlich ſauwer vergeſſe, oder hot ſein Leb

dag nicks davon verſtanne, vor ſein Pennſylvaniſch-Deutſch is ſo wenig

reht, as wann's Schwowwe-Deutſch wär: un er macht's grad wie ſchier

all die Annere, die unſere Sproch ſchreiwe wolle – er verhunzt ſie, daß 'n

Schandis. Do in Oſt-Pennſylvany ſin m'r eppes ſtolz uf unſer Sproch

un glawe, daß ſie ſchöner, weecher un herzlicher is, wie's ganz Hochdeutſch,

onſt hätte m'r ſie net ſo lang behalte und ſo gut druf achtgewe, wie m'r

Ä un for des macht's uns bös, wann ſie, noch abärtig im Druck, ſo arg

verbuckert wird. Unſer Sproch hen m'r bewahrt for unſer Familieſproch

bot hunnert und fuffzig Johr, un ſie in hoche Ehre g'halte zum Andenke

an unſere Vorväter, die von der Palz und annere deutſche Länner rüwer

komme ſind, do g'ſettelt, do gelebt undÄ und ferchterliche Strapaze

ansg'ſtanne hen. Es is wohl derwerth, daſ m'r ihr Andenke heilig halte,

weil ſie mit unausſprechliche Mühſeligkeite, in Noth und Elend und Armuth

des ganz öſtlich von Pennſylvany zu prächtige Bauereie gemacht und uns

zur Erbſchaft hinnerlaſſe hen. Fordes wolle m'r unſer Sproch net ver

dorwe, net drüwer g'ſpott und net zum G'ſpaß- und Zerrbild gemacht ha

we, wie ſich's etliche ſo Rotzlöffel von Schulmeiſter und Zeidungsſchreiwer,

die ſelwer nicks wiſſe, unnernomme hen.*)

Sellemols in de Johre 1726 bis '40 rum, wo unſere Alte des Land in

dem Dheil vom Staat ufgenumne hen, hot's noch net ſo viel von dene

Fra“hänſelcher g'hat, wo unſer Sproch mit engliſche Worte verhunze, die

ſie ſelwer net verſtehne, wie heutzudag; ſellemols hot keen junger Kerl der

Name von ſeine Eltere verleegelt un uf ſo'n Art g'ſchriewe, daß m'r meene

ſolt, er dät von Engliſche oder Eiriſche abſtamme, ſtatt von Deutſche –

es müßt ſich dann zugetrage hawe, daß ſo'me Kerl ſein Vater oder Großva

*) Gegen Karl Knortz' Aufſatz: „Deutſch-Pennſylvaniſch“, im 5. Jahrgang des

„Pioniers“, S. (.0, ff., iſt dieſe Stelle beſonders gemünzt.
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ter 'n Gaul g'ſtohle oder Epper gemordt hätte und g'hängt worre wär, daß

er ſich mit ſei'm Name hot ſchäme müſſe un deswege 'n verännert hot. Und

do möcht ich euch froge, ihr Leut, wo die Name von ihre Voreltern verlee

gelt hen, for was dhut ihr das? Hen euer Vorväter Schof g'ſtohle, falſch

Geld ausgewe, Mord begange, oder ſo eppes, daß ihr euch ſchämen müßt

mit ihre Name? Oder is es 'n größer Ehr, von Eiriſche oder Engliſche ab

zuſtamme, as von Deutſche ? – Sellemols hen die Leut in dere Gegend

noch all deutſch zu 'nanner g'ſchwätzt – der Parrer, der Schulmeiſter, die

Kinner, und der Dadi und die Mammi. Und die Mäd und Weiwer wo zu

ſellere Zeit von de Inſche gemordet oder g'ſtohle und in die weit Wildniß

g'numme worre ſin, ſin in dere Sproch beklagt und bedrauert worre; ſelle

viele Dhauſend wo begrawe ſin uf dene viele alte Kirchhöf im öſtliche Penn

ſylvany –'n Dheel ſchun hunnert und verzig Johr – war'n alle Blut

von unſerm Blut, getreue ſorgſame Vorfahre, Eltere, G'ſchwiſter und Be

kannte. Niemand braucht ſich zu ſchäme, ihre Name zu trage, und er hot

net nothwendig ſein Name anners zu buchſtabire, ſo daß m'r net wees, wo

er herkommt. Selle Alte verdiene, daß m'r ihr Andenke bewahre, und wann

m'r des in Worte bringt, is es Pennſylvaniſch-Deutſch. Doher, und weil

m'r Vater und Mutter, Großvater und Großmutter, die ſo viel for uns

erſchafft und ſo viel gelitte hen, aach noch im Tode zu ehre wolle, eſtimire

m'r unſer Sproch ſo hoch und ſin pennſylvaniſch-deutſch gebliewe bis uf

der heutig Dag – weil's Ihr Sproch war.

Ich hätt wohl noch manches üwer die Sach zu bemerke, awer das Ding

wird m'r zu lang. Awerſelle Mannsleut und Weibsleut, wo ſo gerne üwer

Pennſylvaniſch-Deutſch und unſer Volk ſchreiwe – ſogar Bücher ſchreiwe,

möcht ich herzlich bitte, ſtatt ſo ferchterlich üwer uns zu lüge, liewer die

Finger ganz darvon zu loſſe. Was ihr ſchreibt und druckt, ſin juſcht Aus

nahme und beileiwe feen korrekt Bild vom Charakter der Pennſylvaniſch

Deutſche. Euer G'ſchreib is 'n elendig Zerrbild, ihr treiwe Narrheite und

Spott mit uns und unſere Wege, und dhäte gleiche die Welt weiß zu mache,

Oſt-Pennſylvany wär mit lauter Narre ufgebaut. "S net wohr, daß der

Pennſylvanier 'n Vertel ſo viel Engliſch in ſeiner Sproch ſchwätzt, wie ihr

ſchreibt, und er braucht a net ſo viel närriſche Worte, wie ihr ihm beilegt.

Unſere Zeidunge, unſer Gottesdienſt, Lieder, Bibel und Gebetbücher ſin

hochdeutſch, wie annere, und do könne die Leſer vom „Pionier“ und annere

Schrifte ſich an de Finger abzähle, daß ſie ang'führt ſin. Ich hätt vielleicht

des netemol g'ſchriwe, wann ich net dene Kerls, wo uns alsfort durch 'n

falſche Brill anaucke, hätt'n Muſter gewe wolle, was werklich Pennſyl

vaniſch-Deutſch heeßt.

Dene Leſer, die hochdeutſch leſe könne, awer nicks vom Pennſylvaniſch

Deutſche wiſſe, möcht ich die Anmerkung mache, daß all die Worte, die mit

en ende, mit 'me ganz kurz abgebrochne e ausg'ſproche werre. ſt wird ſchier

in alle Fälle ſch ausg'ſproche. Die Worte awer die mit an anfanae, und

die Worte mein, ſein, dein, undal., davor hen m'r im Hochdeutſche keen

Ausſproch; im Franzöſiſche eu is es aanz nächſt gedroffe. Mein (der Buch

ſtaben kurz abgebroche durch die Nas). Mein) liewes Kind; Sel is'n

Paul ſein) brauner Gaul; Dei(n) wüſchter Hund hot mei(n) Schof ver

riſſe, u. ſ. w. So denk ich werre ſie's alle leſe könne.

Noch (Fens. Viele Worte aus'm Engliſche hen ſich in unſerer Sproch

feſtgeſetzt, und die müſſe m'r beibehalte, wie Conſtitution, Court, Store,

Turnpike, Semly (Aſſembly), County, Townſhip, und noch viele annere.

N' alter Pennſylvani e r .
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S
m 23. Dezember 1876 ſtarb zu Allentown, Pennſylvanien, einer der

eifrigſten und treueſten Deutſch-Amerikaner des Landes, der Ehr

würdige Samuel K. Brobſt, deſſen Streben für das Deutſchthum

Sº und Erhaltung der deutſchen Sprache und Geſchichte, ſowie des

deutſchen Weſens und Gemüths in Pennſylvanien, ihm die höch

ſten Verdienſte erworben hat. Aus einer Mittheilung des auch ſeitdem

verſtorbenen Profeſſors Dr. Oswald Seidenſticker (1876) mag hier das

Lebensbild Brobſt's kurz dargeſtellt werden.

„Der verſtorbene Paſtor Brobſt“, ſchreibt Seidenſticker, „dieſer um die

Pflege der deutſchen Sprache und der deutſchen Bildung ſo verdiente Ame

rikaner, hat Aufzeichnungen über ſein Leben während ſeiner letzten Krank

heit niedergeſchrieben, die mir von befreundeter Hand zugeſtellt wurden. Es

ſchien nahe zu liegen, dieſelben in der Form wie ſie von ihm verfaßt ſind,

der Oeffentlichkeit zu übergeben. Aber es würde ihm dadurch kaum Gerech

tigkeit geſchehen. Denn ſo ſchlicht und beſcheiden wie ſein perſönliches Auf

treten war, ſo zurückhaltend in Betreff ſeiner eigenen Leiſtungen ſind jene

Mittheilungen. Man lernt nicht daraus, was der Mann war, was er er

ſtrebt und erreichte. Er ſollte zu ſeinem Biographen einen Dichter haben,

der ſeinem ſinnigen Weſen, ſeiner einfachen Anmuth, ſeinem unverdroſſe

nen Willen den richtigen Farbenton zu leihen und das Idyll ſeines Lebens

in ſeiner tieferen Bedeutung darzuſtellen wüßte. Er war ein Menſch, an

dem ein Jean Paul hätte Studien machen können. Was bedeuten da am

Ende die bloßen Fäden, woran ſich dieſe werthvolle Eriſtenz knüpfte?

„Ein Freund, der ihn lange und genau gekannt hat, ſagt von ihm:

„Es iſt nicht zu leugnen, daß wenige Leute in der Kirche ſo wohl bekannt

waren, wie Paſtor Brobſt, noch weniger genoſſen einer allgemeineren und

herzlicheren Liebe. Man konnte nicht anders, als ſich freuen, wenn man

ihm begegnete. Es war ihm eine natürliche Anmuth und Freundlichkeit des

Weſens verliehen, das ihm die Herzen gewinnen mußte. Es war an ihm

eine gewiſſe Natürlichkeit, etwas Ungeſuchtes, Ungekünſteltes und das ſchloß

ihm die Herzen auf. Das war mit einer praktiſchen Verſtändigkeit gepaart,

welche ſeiner Stimme überall Gewicht verlieh. Das Hervorragendſte aber

war an ihm die Fähigkeit des Wollens, nicht ein ſinnloſer Eigenwille, ſon

dern die Ausdauer, die Energie mit der er trotz aller Schwierigkeiten ver

folgte, was ihm nöthig erſchien.“ Weiterhin heißt es in dem Aufſatz: „Er

hat mehr als irgend ein Anderer dafür geſorgt, gute Schulanſtalten zu för

dern, gutes Lehrmaterial unter den Leuten einzuführen, den allgemeinen
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Bildungsſtand zu heben, die beſten Kräfte zur Mithülfe zu gewinnen. Das

Mühlenberg-Collegium verdankt hauptſächlich ſeiner Thätigkeit die Eri

ſtenz. – Die Deutſchen Pennſylvaniens hatten nie einen beſſeren Für

ſprecher als den an ihnen und unter ihnen ſtets „vorwärts“ treibenden

Paſtor Brobſt.“ -

„Ganz merkwürdig war ſein raſtloſes immer auf einen bewußten Zweck

gerichtetes Wirken. Es iſt faſt unglaublich, wie viel er bei ſeinem ſchwäch

lichen Körperbau zu Wege brachte, und wie er es verſtand, mit ſeinem

geiſtigen Pfunde zu wuchern. Wie weit ſind ſo Viele, die ihm geiſtig über

legen waren, hinter ihm zurück geblieben ! Iſt es ein Verdienſt in der

Mechanik die erzeugte Kraft beſtmöglichſt auszunutzen, ſo iſt es kein minde

rer in der ſittlichen und geiſtigen Lebensführung.

„Ueber die perſönlichen Verhältniſſe des Paſtors Brobſt geben die oben

erwähnten autobiographiſchen Notizen folgende Aufſchlüſſe:

„Seine Vorfahren kamen gegen Ende des 17ten oder zu Anfang des

18ten Jahrhunderts nach Pennſylvanien. Herr Samuel Kiſtler Brobſt,

in der ſechſten Generation Amerikaner, wurde den 16. November 1822 in

Berks Co. geboren und erhielt in der Schule der Jeruſalem-Kirche ſeinen

erſten deutſchen Unterricht. Eine engliſche Schule beſuchte er des Winters.

Er verlor ſeinen Vater, deſſen er mit inniger Liebe gedenkt, im 14. Jahre;

ſeine betagte Mutter, geborene Kiſtler, überlebt ihn. Ihre Liebe, Selbſt

aufopferung und Frömmigkeit widmet der Sohn Worte der wärmſten

Bewunderung. Nach ſeiner Konfirmation im Jahre 1837 begab er ſich nach

Waſhington, Pa., um bei ſeinem Onkel das Blech- und Kupferſchmied

handwerk zu erlernen; bereits im nächſten Jahre übernahm er ein in Ca

nonsburg befindliches Zweiggeſchäft. Die Bekanntſchaft mit dem Präſi

denten des Jefferſon Kollege in Cannonsburg und mit Andern, die daſelbſt

ihren Studien oblagen, regte in ihm das lebhafte Verlangen an, ſein

eigenes Leben einem höheren Ziele zu weihen. Nach Washington zurückge

kehrt machte er fleißigen Gebrauch von der Bücherſammlung der Mecha

nics' Library, wurde im Winter von 1840–1841 ſehr krank und ent

ſchloß ſich während ſeiner langſamen Geneſung, einen andern, ſeinen Nei

gungen mehr entſprechenden Lebensberuf zu wählen. Zunächſt gedachte er,

ſich zum Lehrer auszubilden und beſuchte zu dieſem Behufe die Allentown

Akademie. Im Winter von 1841 – 1842 hielt er die Schule im Kiſtlerthale

in der Nachbarſchaft der elterlichen Wohnung, und richtete auch eine Sonn

tagsſchule ein, was damals in jener Gegend etwas Neues war. Dann fing

er an, ſich die Vorkenntniſſe für das Studium der Theologie anzueignen

und trat 1844 in das theologiſche Seminar zu Mercersburg, wo nament

lich die Vorträge des Dr. Schaff ſehr anregend auf ihn wirkten. Haupt

ſächlich durch äußere Verhältniſſe veranlaßt, beſuchte er ſpäter das Was

hington Kollege zu Washington in Pennſylvanien, wo er unter Andern
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den jetzt ſo berühmt gewordenen Politiker James G. Blaine als Mitſchüler

traf. Einen Antrag, die Lehrerſtelle des Deutſchen am Washington Kollege

zu übernehmen, lehnte er ab. Im Jahre 1847 beſtand er die vorgeſchrie

bene Prüfung vor der Synode von Pennſylvanien, und wurde drei Jahre

ſpäter ordinirt. Mehrere Jahre lang war er bei verſchiedenen Gemeinden

Pfarrer, mußte aber wegen eines Halsleidens das Predigen als regelmä

ßige Beſchäftigung aufgeben und widmete ſich vorzugsweiſe ſchriftlichen

Arbeiten. Nichtsdeſtoweniger half er, ſo wie ſeine Geſundheit es erlaubte,

ſeinen Amtsbrüdern oft und bereitwillig. In den letzten acht Jahren ſeines

Lebens ſtand er einer neuen deutſchen Gemeinde in Allentown, der St.

Peters Gemeinde, als Seelſorger und Prediger vor.

„Bald nach ſeiner Ankunft in Allentown gründete er den „Jugend

freund“, die erſte deutſche Jugend- und Schulzeitung in dieſem Lande. Es

war damals ein gewagtes Unternehmen, aber mit treuer Arbeit und rich

tigem Takt brach Paſtor Brobſt dem Blatte Bahn und es hat jetzt Leſer in

allen amerikaniſchen Staaten, wo das Deutſche geredet wird. Seit 1852

gab er unter der Autorität der Synode aber auf eigenes Riſiko den luthe

riſchen Kalender heraus. Dann folgte ein Miſſionsblatt und endlich die

Lutheriſche Zeitſchrift, die bereits den 20ſten Jahrgang erreicht hat. Dem

urſprünglichen Plane zufolge ſollte es ein Familienblatt ſein, aber auch

kirchliche und Schulangelegenheiten haben darin Beſprechung gefunden

und die beſten Kräfte unter den lutheriſchen Geiſtlichen daran mitgewirkt.

„Es iſt vorzüglich dem verſtändigen und beharrlichen Eifer des Herrn

Brobſt zu verdanken, daß das Mühlenberg-Kollege in Allentown ins Leben

getreten iſt. Man geht damit um, zum ehrenden Andenken an ihn dort

eine deutſche Profeſſur zu ſtiften. Herr Brobſt verheirathete ſich den 17.

Nov. 1853 mit Fräulein Mary Eliſabeth Ritter. Er hinterläßt einen Sohn

und eine Tochter. Wie bereits in einem längeren Nekrolog des Pioniers her

vorgehoben iſt, wirkte Herr Brobſt mit ſeinem ganzen Einfluſſe darauf hin,

der deutſchen Sprache in den Volksſchulen Pennſylvaniens Boden zu ge

winnen und ſo die gähnende Kluft zwiſchen dem geſprochenen Volksdialekt

und dem unendlich reichen Bildungsmaterial der deutſchen Litteratur zu

überbrücken. Er hat einen guten und erfolgreichen Anfang gemacht; wird

er wohl einen Nachfolger finden?“

Soweit Dr. Seidenſticker, der mit Paſtor Brobſt näher bekannt und

befreundet war. Aber auch er hat damit nur ein dürftiges Gerippe gelie

fert, das zur Belebung des geiſtigen Weſens und Wirkens des Mannes

noch viel mehr nöthig hätte, um ihn ganz faſſen zu können. Obwohl ich

Paſtor Brobſt bei Gelegenheit der Verſammlung des „Deutſchen Preßver

eins von Pennſylvanien“, am 13. Januar 1876 in Philadelphia perſön

lich kennen gelernt und ſein beſcheidenes und dabei doch ſo einflußreiches

Weſen beobachtet hatte, ſo fühle ich mich doch nicht hinreichend vertraut
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mit dem Gegenſtand ſelber und dem Wirken deſſelben, um eine karakteri

ſtiſche Darſtellung von Brobſt's Leben zu unternehmen. Nur ein einziger

Jahrgang ſeiner „Lutheriſchen Zeitſchrift“, die nach ſeinem Tode mit einem

andern Journal verſchmolzen, in „Herold und Zeitſchrift“ umgeändert

wurde, und woraus ich manchen edlen Zug des Mannes entnahm, konnte

bloß ein Zerrbild liefern, und ſo mußte ich davon Abſtand nehmen. Zur

Vervollſtändigung der Mittheilung Seidenſtickers mögen hier einige Stel

len aus dem von Dr. G. Kellner verfaßten Nekrolog Brobſt's dieſen Auf

ſatz beſchließen:

„Aus dem Haus braver Eltern brachte S. K. Brobſt, als er, ein ta

lentvoller Jüngling, ſich dem Studium der Theologie zu Allentown wid

mete, die größte Vorliebe für die gründliche Erfaſſung der deutſchen Sprache

mit; hierbei wurde er durch einen höchſt verdienſtvollen Mann, den Rev.

Keßler zu Allentown, auf das Beſte gefördert. Derſelbe war ein ebenſo

beſcheidener wie hochgebildeter Mann, der in ſeiner Wirkſamkeit als deut

ſcher Sprachlehrer hunderte von jungen Deutſch-Pennſylvaniern mit Liebe

zu ihrer angeſtammten Sprache erfüllte, deſſen ſeine zahlreichen Schüler,

und namentlich S. K. Brobſt, ſtets mit der höchſten Verehrung gedachten.

„Dieſe Vorliebe für die deutſche Sprache, und der lebhafte Wunſch,

zu deren Erhaltung und Pflege beſonders in den deutſch-pennſylvaniſchen

Kreiſen beizutragen, beſtimmten S. K. Brobſt, mit ſeinem lutheriſchen

Prediger-Amt zugleich die Herausgabe und Redaktion deutſcher Blätter zu

vereinen. Schon 1847 begründete er die erſte deutſche Jugendſchrift in den

Vereinigten Staaten, den „Ingendfreund“, und ſpäter die jetzt weit ver

breitete „Lutheriſche Zeitſchrift“, und endlich eine wiſſenſchaftliche lutheri

ſche Monatsſchrift, die jedoch bald wieder einging. Neben der religiöſen

Tendenz dieſer Blätter, waren dieſelben ganz beſonders der Agitation für

die Pflege der deutſchen Sprache gewidmet. In der Kirche, in der Schule,

im Haus, bei Predigern und Laien, bei Lehrern und Schülern ſuchte der

treffliche Mann durch ſein Wort die Liebe zu deutſchem Weſen und deut

ſcher Sprache zum regſten Leben zu entfachen.

„Sehr bald verband er mit der journaliſtiſchen Thätigkeit für dieſe

ſeine Lieblings-Idee zugleich die Agitation durch die That. Er gehört zu

den Gründern des lutheriſchen „Mühlenberg-Kollege“ zu Allentown, worin

die Pflege der deutſchen Sprache, wofür er manchen harten und oft mit

Undank belohnten Kampf zu beſtehen hatte, hauptſächlich ſeinen raſtloſen

Bemühungen zu verdanken iſt. Dieſe Thätigkeit iſt wichtiger, wie man

vielleicht auf den erſten Blick glauben mag. Sie garantirte den deutſchen

lutheriſchen Gemeinden Pennſylvaniens deutſche Prediger, ein Beſtreben,

worin Brobſt bei dem Vorſtand dieſer Anſtalt, welche den Namen von deſſen

berühmten deutſchem Vorfahren trägt, weniger Unterſtützung fand, wie

man hätte erwarten ſollen. Eine weitere Thätigkeit entwickelte der uner.
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müdliche Mann für die Heranbildung von Volks-Schullehrern, die des

Deutſchen und Engliſchen gleich mächtig waren, und als Mitglied der

Erziehungsbehörde von Allentown, wo durch ſein Bemühen hauptſächlich

in den öffentlichen Schulen der Unterricht des Deutſchen eingeführt und

mit dem größten Erfolg betrieben wurde.

„Die Errichtung des großen Schullehrer-Seminars, der Keyſtone

Normalſchule zu Kuztown, Berks County, Pa., für die alten deutſchen

Mittel-Counties im Staat, verdankt man zum großen Theil den Bemü

hungen von Brobſt, der alsdann einer ihrer einflußreichſten Direktoren

wurde. An die Spitze derſelben wurden deutſch-amerikaniſche Prinzipale

geſtellt, zuerſt Rev. Ermentrout, dann Rev. Horn, unter deren eifrigen

Bemühungen das Studium des Deutſchen bei den Seminariſten die er

freulichſten Fortſchritte machte. Mehr als einmal führte Rev. S. K. Brobſt

die Mitglieder des deutſchen Preß-Vereins zur Abhaltung ihrer Wander

Verſammlungen nach dieſer ſeiner Lieblings-Schöpfung, um ihnen mit

freudiger Genugthuung deren Gedeihen zu zeigen.

„Der Verein der deutſchen Preſſe von Pennſylvanien endlich war es,

in dem, als Mitbegründer, reges Mitglied und Präſident, von deſſen

Stiftung vor 13 Jahren an, bis auf den heutigen Tag, Brobſt eine ebenſo

mannichfaltige wie raſtloſe Thätigkeit entwickelte. Der Verein war zuerſt

eine Geſchäfts-Angelegenheit, aber ſehr bald prägte ihm Brobſt den Stem

pel ſeines Strebens und Ringens auf, wobei ihm verwandte Geiſter freu

dig und aufopfernd zur Seite traten. Die Vereinigung ſtrebſamer Freunde

des Deutſchthums aus Stadt und Land und eine Annäherung des alten

deutſch-pennſylvaniſchen Elements und der jüngeren deutſchen Einwande

rung war das Hauptziel, das er dieſem Verein geſetzt hat, und wofür er

durch Wort und Schrift zu arbeiten ſuchte. Der Einführung des deutſchen

Unterrichts in den öffentlichen Schulen widmete der Verein beſondere

Thätigkeit, und Präſident Brobſt ging Allen voran mit ſeinen Bemühun

gen wirkend, nicht allein in Allentown, ſondern im ganzen Staat, bei der

Legislatur, den Staats-Schulbehörden und den Lehrer-Konventionen. Es

war ſein Wunſch, den Verein zu einem deutſch-amerikaniſchen für das

ganze Land erweitert zu ſehen, wozu im Zentennial-Jahr ein Verſuch ge

macht werden ſollte. Die ſpätere ſich allgemein durchdrängende Einſicht,

daß dieſes lebhaft bewegte Jahr für eine ebenſo ſchwierige wie wichtige

Frage nicht die gehörige Ruhe und Muße gewährte, und eigene Kränklich

keit vereitelten ihm die Erfüllung dieſes Wunſches.

„Was die umfaſſende kirchliche Thätigkeit auf der Kanzel, als Mitdi

rektor des lutheriſchen Prediger-Seminars zu Philadelphia und als eifri

ges Mitglied der lutheriſchen Synodal-Verſammlungen betrifft, ſo muß

deren Schilderung kirchlichen Blättern überlaſſen bleiben. Hier ſei nur

bemerkt, daß auch bei dieſer ſeiner kirchlichen Berufsthätigkeit eine ſeiner

14 X
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Hauptbeſtrebungen dahin ging, der deutſchen Sprache ihr volles Recht und

ihre gründliche Pflege zu ſichern.

„Dieſe Skizze eines umfaſſenden, ſegensreichen Wirkens wird klar

machen, daß das geſammte Deutſchthum in den Vereinigten Staaten durch

den Tod von Rev. S. K. Brobſt einen ſchweren, beklagenswerthen Verluſt

erlitten hat. Ein ſeltener Mann iſt zu ſeinen Vätern verſammelt worden,

ein Mann, der mit wahrhafter Freudigkeit die größte Milde, Duldung und

Humanität, und mit reichem Wiſſen und anerkanntem Verdienſt die größte

Beſcheidenheit und Anſpruchsloſigkeit verband. Ein ächter braver, deutſcher

Karakter und eine makelloſe Seelengüte, gepaart mit feſtem, ruhigem Be

harren, verliehen dieſem Mann einen Einfluß auf ſeine Freunde und ſeine

Umgebung, wie man denſelben ſonſt nur als das Ergebniß ſtark ausge

ſprochener Entſchiedenheit begegnet.“
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bgleich der Mann, deſſen Lebensgeſchichte hier mitgetheilt wird,

eigentlich einer ſpäteren Periode angehört, als die in dieſem

Q Band vertretenen Deutſch-Amerikaner, ſo hielt ich es doch für

SÄ paſſend, ihn hier neben den andern in Amerika geborenen Gei

ºr ſtespionieren unſeres Elementes einzufügen, um dieſelben als

beſondere Gruppe zuſammenzuhalten. Es iſt ein erfreulicher Zug in der

Geſchichte, daß der Kampf zwiſchen der Hegemonie des Angelſachſenthumes

und der übrigen Elemente in der amerikaniſchen Nation auch einige fühne

Wortführer der verſuchsweiſe in den Schatten gedrängten Deutſchen, Jr

länder und andern weniger anſpruchsvollen Nationalitäten aufgeſtanden

ſind, die den hochmüthigen „John-Bullismus“ unſeres Volkes in die ge

bührenden Schranken zurückweiſen. Noch erfreulicher iſt es, daß es gerade

die gebildetſten Männer des Landes ſind, welche dieſen Kampf, beſonders

für das Deutſchthum, führten, wie z. B. Benj. Ruſh, Bancroft, Longfellow,

Wm. Cullen Bryant, Charles Sumner 2c. Nc. Unter dieſen aber intereſſi

ren uns doch die Männer am meiſten, die, dem deutſchen Stamm entſproſ

ſen, auf amerikaniſchem Boden auch den vaterländiſchen Geiſt, ſein Weſen,

Wirken und ſeine Geſchichte hochzuhalten ſich bemühten. Zu dieſen gehört

auch der Gegenſtand dieſer kurzen Abhandlung.

William Henry Egle wurde am 17. September 1830 in Har

risburg, Pa., geboren, wo ſein Vater, Johannes Egle, das ehrſame Hand

werk eines Hutmachers betrieb, das ſein Großvater, Valentin Egle, ſchon

im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts in Harrisburg gegründet hatte.

Die Vorfahren William Henry's ſtammten väterlicherſeits aus dem Kanton

Zürich in der Schweiz, von wo der erſte Ahnherr der Familie im Jahre

1743 nach Amerika auswanderte und ſich in Lancaſter County, Pa., als

Landwirth niederließ; großmütterlicherſeits aus der Pfalz, von der Fami

lie Thomas (Martin Thomas), der 1749 nach Amerika auswanderte und

ſich in Heidelberg im gleichen County niederließ. Egle's Großmutter war

Martin's Enkelin, und iſt deshalb beſonders für uns wichtig, weil ſie die

eigentliche Erzieherin des jungen William Henry wurde, da deſſen Vater

bereits ſtarb, als der Sohn erſt vier Jahre alt war. Seine Mutter war

Eliſabeth von Treupel, welche 1841 geſtorben iſt.

So früh verwaiſt, war, wie bemerkt, ſeine Großmutter die Pflegerin

des jungen William Henry. Ihr Mädchenname war Eliſabeth Thomas

und wurde ſie 1772 im jetzigen Lebanon County geboren. Sie ſtarb in

Harrisburg 1867, über 95 Jahre alt. „Sie war in der That eine merk



:

würdige Frau,“ ſchreibt ihr Enkel, „und was ſie erlebt hat, waren Ereig

niſſe, wie ſie nur wenigen Menſchen im Leben vorkommen. Sie hat noch

die letzten Indianerſtreifzüge in Pennſylvanien aus eigener Anſchauung

geſehen, den Unabhängigkeitskrieg, den Krieg gegen England (1812-1814),

den merikaniſchen Krieg (1846–'48) und den Bürgerkrieg (1861–'65)

miterlebt, und an allen dieſen waren von ihren Verwandten Theilnehmer.

Ihr,“ fährt Dr. Egle fort, „verdanke ich viel, denn ſie war mir mehr als

Mutter, treu und aufopfernd für mich in meiner Verwaiſtheit, und ihr

Andenken wird von mir geehrt, wie nur wenige Mütter in Ehren gehal

ten werden.“

In ſeiner Jugend beſuchte William Henry erſt die öffentlichen Schu

len, dann eine Privatſchule und zwei Jahre lang das “Military Insti

tute" in Harrisburg, wo er beſonders die Klaſſiker und höhere Mathema

tik ſtudirte. Da ihm die Mittel fehlten, um ein Kollege beſuchen zu können,

kam er frühzeitig zu einem Buch- und Zeitungsdrucker in die Lehre, und

diente drei Jahre als Setzer und Korrektor in der Offizin des “Pennsyl

vania Telegraph'', wo er hauptſächlich die Staatsdruckſachen unter

ſeiner Aufſicht hatte. Im Jahre 1853 übernahm er die Redaktion des

“Literary Companion", wofür er ſich durch Artikel in verſchiedenen

Monatsſchriften herangebildet hatte.

Das Unternehmen hatte jedoch keinen pekuniären Erfolg und der „Lit

terariſche Geſellſchafter Egle's verſchwand nach ſechs Monaten aus der Ge

ſellſchaft, die er litterariſch zu unterhalten verſuchte. Dem Herausgeber

waren eben, wie das bei jungen Unternehmungen ſo oft der Fall iſt, die

Mittel ausgegangen, um ſich einen Schriftſtellernamen zu erringen. Er

trat jetzt zum Journalismus über und in die Redaktion der Harrisburger

“Daily Times" ein; und begann zugleich unter Dr. C. C. Bombaugh

(ein ins Engliſche traveſtirter „Baumbach“) das Studium der Medizin

(1854). Da die redaktionelle Stellung ihm nicht genügend freie Zeit für

ſein mediziniſches Studium ließ, vertauſchte er ſie mit einer Schulmeiſter

ſtelle, gab dieſe aber im Herbſt 1857 auf und ging nach Philadelphia, um

an der Univerſität von Pennſylvanien ſeine mediziniſchen Studien zu vol

lenden. Er graduirte daſelbſt im Frühjahr 1859, und ließ ſich dann als

praktiſcher Arzt in ſeiner Vaterſtadt Harrisburg nieder, wo er ſeitdem lebte.

Als nach den blutigen Schlachten des Bürgerkrieges (1862) in Virgi

nien ein Mangel an Aerzten ſich fühlbar machte, ward er vom Generalad

jutanten von Pennſylvanien, Ruſſel, aufgefordert, nach Washington zu

gehen, um den Verwundeten und Kranken beizuſtehen. Er wurde dann als

Hülfs-Arzt des 69. Pennſylvania Regiments ernannt, und im Sommer

1863 zum Arzt des 47. Regiments befördert, darauf vom Präſidenten Lin

coln zum Arzt in der regulären Armee ernannt. Er diente dann als Ober

Stabsarzt in der Diviſion des Generals Birney im Appomattor Feldzuge,
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und wurde nach Beendigung deſſelben als Medizinal-Direktor des Jack

ſon'ſchen Armeekorps nach Teras geſandt, wo er noch nach dem Friedens

ſchluß in ſeinem Amte thätig blieb. Im Dezember 1865 reſignirte er jedoch

und nahm ſeine Praxis in Harrisburg wieder auf.

Die militäriſche Laufbahn Egle's, obwohl er noch ſpäter als Arzt der

Pennſylvania Milizen thätig war, löſchte ſeine Neigung zur Litteratur

nicht aus. Beſonders war es die Geſchichtsforſchung, die ihn feſſelte. Schon

vor 1870 begann er das Quellenſtudium für eine Geſchichte des Staates

Pennſylvanien, welche im Jahre 1876 als umfangreicher Quartband in

Druck erſchien. Zur ſelben Zeit (etwa um 1871–'72,) wurden Dr. Egle

und John Blair Linn von Gouverneur Hartranft zu Staatsarchivaren er

nannt, um die handſchriftlichen Dokumente, welche der frühere Archivar,

Samuel Hazard, nicht in den umfangreichen “ Pennsylvania Archives"

und “Colonial Documents of Pennsylvania" (zuſammen 29 Bände)

veröffentlicht hatte, zu ordnen, zu regiſtriren und dann zu publizieren.

Dieſe beiden Männer gaben nun von 1874 bis 1880 die “New Ar

chives of Pennsylvania" in zwölf Bänden, groß Oktav, heraus (jeder

Band durchſchnittlich 800 Seiten ſtark). Da Hazard die deutſchen Hand

ſchriften nicht hatte leſen können, ſo waren zahlreiche Lücken und Verſtüm

melungen zurückgeblieben, die von den beiden Herausgebern (beide waren

mit der deutſchen Sprache vollkommen vertraut) nachgeholt und ergänzt,

bzw. verbeſſert wurden. Dieſen Kolonial Dokumenten folgten die Archive

des Unabhängigkeitskrieges, der Verhandlungen über die Annahme der

Bundeskonſtitution, die Akten der Whiskey-Inſurrektion, ferner die Im

migrations-, Heiraths-, Geburts- und Sterbe-Regiſter des Staates, ſoweit

ſie ſich in den Staats Akten befinden. Die Bände XI und XII liefern

ein Namensregiſter aller Pennſylvaniſchen Truppen im Unabhängigkeits

krieg. Von den Offizieren ſind mehr oder minder umfangreiche biographi

ſche Skizzen eingeflochten und von den Generälen die Bilder in Stahlſtich

produzirt. – Wenn man die tauſende von Namen, mit kritiſcher Beobach

tung zahlreicher Engliſirungen, die leicht aus der Vermummung in ihre

urſprüngliche Geſtalt zurückübertragen werden können, durchgeht, ſo wird

es uns klar, daß Pennſylvanien bereits im 18. Jahrhundert eine Bevölke

rung mit vorwiegend deutſchem Blut hatte.

Da die beiden Herausgeber von dem damaligen Staatsſekretär, Mat

thew S. Quay (in der pennſylvaniſchen Politik ſtark verrufen), um ihren

wohlverdienten Lohn betrogen wurden, indem er, ohne ſelbſtthätig geweſen

zu ſein, den größten Theil des dafür von der Geſetzgebung von Penn'a

ausgeſetzten Geldes für ſich reſervirte, legten die beiden Herren ihre Stellen

nieder, und Linn zog nach Bellefonte, Pa., wo er ſich der juriſtiſchen Pra

ris widmete. Er hatte 1877 die „Annalen des Buffalo Thales“ (Annals

of the Buffalo Valley) veröffentlicht. In Bellefonte iſt er vor etwa zehn
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ris ob und veröffentlichte eine Geſchichte von Dauphin und Lebanon

Counties in engliſcher Sprache.

Schon von 1879 bis 1883 hatte Dr. Egle, ſeiner Neigung als Quel

lenforſcher der Pennſylvaniſchen Geſchichte folgend, eine Reihenfolge von

Privatdokumenten aus alter und neuer Zeit wöchentlich im “Harrisburg

Telegraph'', unter dem Titel: “Notes and Queries. Historical and

Genealogical", veröffentlicht, wovon er anfänglich Ausſchnitte für ſei

ne Freunde (etwa ein Dutzend) aufbewahrte, und von 1880 an 50 Er

emplare mit den Zeitungstypen in Separatabdrucken anfertigen ließ. Der

liebenswürdige Freund hat mir zur Zeit des Erſcheinens ein vollſtändiges

Eremplar der Sammlung zugeſtellt. Die ganze Kollektion bildet einen

dicken Quartband von 760 doppelſpaltigen Seiten und iſt eine bibliogra

phiſche Seltenheit erſten Ranges. Natürlich iſt die Sammlung nicht geord

net und ein Sachregiſter fehlt. Es iſt eben eine Sammlung von Aufzeich

nungen, Briefen c., wie ſie ſeit 150 Jahren in Privatfamilien und

Kirchenbüchern ſich vorfanden und behandelt alle Vorgänge von der frü

heſten Kolonialzeit an. In den Jahren 1884–'85 gab er dann im regel

mäßigen Buchdruck in zwei Bänden das “Historical Register" heraus,

das im ähnlichen Geiſte gehalten, doch größere und beſſer durchgearbeitete

Aufſätze brachte. Dieſen Werken ſich anknüpfend folgte im Jahre 1886 der

erſte Band ſeiner “ Pennsylvania Genealogies; Scotch-Irish and

German", ein prachtvoll ausgeſtatteter Quartband von 720 Seiten, dem

noch zwei weitere Bände folgten.

Als William Pattiſon Gouverneur von Pennſylvanien wurde, er

nannte er Dr. Egle abermals zum Staatsarchivar, in welcher Eigenſchaft

dann noch eine zweite Serie der “New Archives of Pennsylvania"

in 8 Bänden herausgegeben ward, wodurch die Archive bis etwa zum Jahr

1820 vervollſtändigt wurden. – Nach dem Tode des langjährigen Biblio

thekars der Staatsbibliothek in Harrisburg, Pa., Heinrich Ehrenfried, ward

Dr. Egle zum Nachfolger deſſelben ernannt, ein Amt, für das er ſo her

vorragend ſich eignete und welches er bis zu ſeinem am 18. Februar 1901

erfolgten Tode bekleidete.

Er war der Hauptanreger und langjährige Sekretär der „Dauphin

County Hiſtoriſchen Geſellſchaft“ in Harrisburg, die ihre bedeutende Samm

lung von Geſchichtswerken, Journalen, Manuſkripten c. vorwiegend Dr.

Egle's Sammelfleiß zu verdanken hat. Er pflegte mir mit Stolz ihre

ſchöne Bibliothek zu zeigen und bei ihrer Benutzung mir behülflich zu ſein.

– Außer den oben angeführten umfangreichen Werken, hat Egle noch eine

Reihe kleinerer Monographien, Feſtreden c, auf das Deutſchthum in Mit

telpennſylvanien bezüglich, veröffentlicht, darunter beſonders zu nennen,

ſeine vom feurig-deutſchen Geiſt beſeelte Gedächtnißrede zum zweihundert
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jährigen Jubiläum der deutſchen Einwanderung im Oktober 1883, bei Ge

legenheit einer großen in Harrisburg veranſtalteten Feier, gehalten.

Es iſt hier am Platz zu bemerken, daß Egle ein lebhafter Freund und

Vertheidiger der Deutſchen und der Schottiſch-Iriſchen, dahingegen ein

Verächter, um nicht zu ſagen ein Feind des engliſchen Elements der ameri

kaniſchen Nation war. Er hatte eine große Antipathie gegen das ſogenannte

Angelſachſenthum, das Wankeethum, ein Element, das ihm, wegen ſeines

ſelbſtüberhebenden und dabei hinterliſtigen Weſens, wie er mir ſelber ſagte,

in der Seele zuwider ſei. Man kann dieſe Animoſitöt vielleicht daher deu

ten, daß ganz Mittelpennſylvanien von Deutſchen, Schweizern, Schotten

und Irländern beſiedelt wurde, und daß dieſe urſprünglich viel von den

engliſchen Landbaronen und deren habſüchtigen Praktiken zu leiden hatten.

Dr. Egle war Mitglied der “Historical Society" und der „Philo

ſophiſchen Geſellſchaft von Pennſylvanien“; und für das von erſterer Ge

ſellſchaft publizirte “Pennsylvania Magazine of History and Bio

graphy" hat er viele intereſſante Abhandlungen geſchrieben. – Für ſeine

Verdienſte um die Sammlung der Geſchichte im „Keyſtone Staate“ er

nannte ihn die Univerſität von Pennſylvanien zum Ehrendoktor der Philo

ſophie.

Egle war, wie Rupp, ein Sammler, und dazu gehört gerade eine ſol

che Ausdauer, wie ſie dieſe beiden Männer offenbaren. Das iſt indeſſen

für unſere Verhältniſſe immerhin das Wichtigſte. Wenn erſt die Bauſteine

zuſammengetragen ſind, werden ſich ſpäter auch die geübten Meiſter finden,

welche aus dieſem Material die kunſtvollen Säulen und Kapitäler, die

zierlichen Karnieße und wohlgeordneten Tempel der Geſchichte aufführen

werden. Auch Egle hatte bei ſeinem Sammeleifer keine Zeit, auf die feine

Gliederung und Ordnung des Stoffes groß Bedacht zu legen, wie z. B.

Seidenſticker dies in meiſterlicher Vollendung gethan hat.

Ich wurde im Januar 1876 mit Dr. Egle und Herrn Linn perſönlich

bekannt und darf wohl hinzufügen, auch befreundet. Eine langjährige

und ausgedehnte Korreſpondenz wurde bis kurz vor ſeinem Tode unterhal

ten. Immer war Egle willig, mir über Alles, wonach ich ihn befragte, ſol

che Auskunft zu geben, wie ſie ihm zur Verfügung ſtand, oder wie er ſie

für mich auftreiben konnte. Er war die Liebenswürdigkeit ſelbſt. Oefters

habe ich ihn in Harrisburg beſucht, wenn mich meine Wege über die Alleg

hanies und nach Mittelpennſylvanien führten. Und wenn Egle nach dem

Weſten kam, beſuchte er mich in meiner vielbeſchäftigten Werkſtatt. Kurz,

er war mir ein lieber und treuer Freund.

Natürlich habe ich die Freundſchaft mit Freundſchaft vergolten. Für

ſeine “Notes and Queries" und das “Pennsylvania Register" lie

ferte ich ihm einige biographiſch-hiſtoriſche Aufſätze über Pennſylvanier,

die ich für ſeine Publikationen paſſend fand. Für die biographiſchen Aufſätze
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im XI. und XII. Band der “Archives", über die deutſchen und andere

Offiziere unter den pennſylvaniſchen Kolonial-Truppen des Freiheitskrie

ges ſandte ich ihm das nöthige Material, welches mir zur Verfügung ſtand:

über General Baron von Wödtke (welcher bei Quebeck fiel); Oberſtlieutnant

Freiherr von Ottendorff; Major Bartholomäus van Heer (dem Komman

danten der deutſchen Leibgarde Washingtons); Hauptmann David Ziegler;

über Oberſt Charles Armand; Oberſt Pulasky und noch andere untergeord

nete Offiziere der Pennſylvania Regimenter und ſonſtigen Truppenkörper.

Dahingegen verdanke ich Egle die Information über die deutſche Hel

din des amerikaniſchen Unabhängigkeitskrieges, die unter dem Spitznamen

“Moll Pitcher" berühmte Retterin der Schlacht von Monmouth, Maria

Ludwig, welche auf dem Kirchhofe in Carlisle, Pa., begraben liegt und ein

vom Staat Pennſylvanien geſtiftetes Denkmal erhielt. Ferner den ganzen

intereſſanten Stoff zu der Biographie von Guſtav Sigismund Peters (S.

181 in dieſem Band) und noch mancherlei Kunde über andere Deutſche in

Pennſylvanien.

Egle war von kleiner Statur, mit einem intelligenten Kopf und hoher

Stirn, ſchwarzen, wohlgepflegtem Vollbart und Haupthaar. Er hatte

ein lebhaftes, leidenſchaftlich bewegtes Temperament und dunkle Augen,

die lebendig aufleuchteten, wenn über Geſchichte geſprochen wurde. Dann

war er in ſeinem Element. Er wurde nicht müde, über alles was Geſchichts

forſchung betraf, bis tief in die Nacht hinein zu plaudern. Das konzen

trirte ſich aber ganz auf Pennſylvanien und beſonders Mittelpennſylva

nien, wo er über alle Ereigniſſe, die ſich hier zugetragen hatten, von der

erſten Beſiedlung des Susquehannathales, bis in die neueſte Zeit, ſattel

feſt unterrichtet war. Er iſt in jeder Hinſicht, neben Rupp, der Hiſtorio

graph dieſes Theiles von Pennſylvanien. Die deutſch-amerikaniſche Ge

ſchichte verdankt ſeinem unermüdeten Sammelfleiß ſehr viel, und mit dieſer

Würdigung habe ich verſucht, dem verſtorbenen Freund ein anerkennendes

Denkmal in einer kleinen Lebensſkizze deſſelben zu ſtiften.
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Dr. Gerhard Trooſt.

( A Raß das Streben nach den Wiſſenſchaften in den Vereinigten Staa

s ten im Anfang des 19. Jahrhunderts, ja bis zur Mitte deſſelben,

ein viel intenſiveres war, als in der zweiten Hälfte, läßt ſich

leicht nachweiſen. Das Haſchen nach Reichthümern, einerlei wie

ſie erworben werden, ob durch redliche Thätigkeit und Fleiß oder

durch Ausſaugung der Volksmaſſen mittelſt Verbindungen und ſogenann

ten Truſts, welche durch Korrumpirung des Kongreſſes gebildet und genährt

werden oder durch wilde Börſenſpekulationen, ohne jegliche thätige Arbeit,

hat den, zwar auch damals noch beſcheidenen, idealen Geiſt vollends an die

Wand gedrückt. Wohl redet man heute noch viel davon, aber die Worte

reifen ſelten oder nie zur That.

Von vielen unſerer Millionäre werden zwar große Lehranſtalten in's

Leben gerufen, Prachtgebäude dafür errichtet, Büchereien und Muſeen an

geſammelt, allein mit der Lehr- und Denkfreiheit iſt es überall noch ſchlecht

beſtellt. Sobald ein Profeſſor in politiſcher oder religiöſer Weiſe von der

Anſchauung, vielmehr den habſüchtigen Intereſſen der Gründer dieſer ſoge

nannten Univerſitäten abweicht, flugs wird er entlaſſen. Und das ſoll dann

eine wiſſenſchaftliche Lehranſtalt ſein! – Freilich ſind nicht alle gelehrte

Inſtitute des Landes derartige Brutſtätten geiſtiger Verkrüppelung, aber

doch manche fallen unter die oben geſchilderte Klaſſe. Wie an ſolchen Schu

len z. B. Philoſophie, Nationalökonomie, und beſonders Naturwiſſenſchaf

ten gelehrt werden, kann man ſich leicht denken. Da war es doch in der

alten Zeit beſſer, wie uns die nachfolgende Lebensſkizze überzeugen dürfte.

Im Jahre 1810 landete in Philadelphia ein auf niederländiſchen und

deutſchen Hochſchulen wiſſenſchaftlich gebildeter Mann, Dr. Gerhard

Trooſt. Derſelbe war am 15. März 1776 zu Herzogenbuſch (Bois le

Duc) in Holland geboren, ſtudirte in ſeinem Vaterlande Medizin und Che

mie an der Univerſität Leyden, woſelbſt er auch ſein mediziniſches Eramen

machte. Seiner Neigung folgend ging er darauf nach Köln, wo er ſich in

der Chemie vervollkommnete und Phyſik ſtudirte und glänzend promovirte.

Der Trieb nach den Naturwiſſenſchaften führte ihn darauf an die Berg

bauſchule zu Freiberg in Sachſen, die damals durch den berühmten Al

brecht Gottlob Werner beſonders in Mineralogie und Metallurgie an der

Spitze aller Lehranſtalten Europas ſtand. Außer dem Hören der Werner

'ſchen Vorleſungen übte ſich Trooſt hier in der praktiſchen Chemie und

Kryſtallographie; auch machte er jetzt beſondere Studien in der Geologie.
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Werner war der bedeutendſte Geologe um die Wende des 18. in das 19.

Jahrhundert, der zuerſt die Lehre von der Entwickelungsgeſchichte der Erd

rinde (Geognosie) aufſtellte. „Er war der Erſte“, ſagt Cuvier, „welcher

die Theorie der Erdformation zum Rang einer poſitiven Wiſſenſchafter

hob.“ Durch einen ſolchen Lehrer begeiſtert, wurde Trooſt immer mehr

angefeuert, ſich in dieſer Wiſſenſchaft noch weiter zu vervollkommnen.

Nachdem er ſo ſeine Studien vollendet hatte, ließ er ſich im Jahre

1804 in Amſterdam und ein Jahr ſpäter im Haag als praktiſcher Arzt

nieder, machte bald darauf die Feldzüge mit und ſchwang ſich zum hohen

Rang im mediziniſchen Department des holländiſchen Heeres empor. Von

König Louis Bonaparte 1807 nach Paris geſandt, um daſelbſt am “Insti

tute Imperiale de France" ſeine wiſſenſchaftlichen Studien fortzuſetzen,

wurde er auch mit Alexander von Humboldt bekannt, unter deſſen Anlei

tung er die „Anſichten der Natur“ dieſes Heros der Naturgeſchichte in die

holländiſche Sprache überſetzte, die 1809 zu Paris gedruckt wurden. Trooſt

beabſichtigte dann, eine Forſchungsreiſe nach Oſtindien zu machen, allein

das Schiff, auf dem er ſich bereits befand, wurde durch einen franzöſiſchen

Kreuzer abgefangen und nach Breſt gebracht, wo unſer Forſcher auf kurze

Zeit in gezwungener Unthätigkeit bleiben mußte. Er änderte nun ſeinen

Plan und ſegelte 1810 auf einem amerikaniſchen Schiff nach den Verein.

Staaten, wo er, wie bereits angegeben, im ſelben Jahre in Philadelphia

landete.

Hier machte Trooſt die Bekanntſchaft von mehren amerikaniſchen Män

nern, die ſich für Naturwiſſenſchaften intereſſirten, darunter den Reiſenden

William Bartram (Bertram ?); den durch ſeine ſpäteren Reiſen und Schrif

ten: “American Entomology" und “Conchology", hochberühmten

Deutſch-Amerikaner Thomas Say; mit den Herren Speckmann (Speak

man), Gilliams, Camillus Man, Nikolaus Parmentier u. A. Dieſe Her

ren beſprachen ſich über die Wichtigkeit einer naturgeſchichtlichen Lehran

ſtalt für Philadelphia, und in einer Verſammlung, welche am 25. Januar

1812 in Speckmann's Hauſe abgehalten wurde, reiften dieſe Beſprechun

gen bereits ſoweit, daß am 21. März deſſelben Jahres die Vervollkomm

nung des Planes mit der Gründung der „Akademie der Naturhiſtoriſchen

Wiſſenſchaften von Philadelphia“ (Academy of Natural Sciences of

Philadelphia) verwirklicht werden konnte. Trooſt wurde zum Präſiden

ten und Profeſſor der Akademie und Say zum Verwalter (Curator) des

Muſeums gewählt.

Fünf Jahre lang bekleidete Trooſt die Präſidentſchaſt und das Lehr

amt an der Akademie, worauf er zurücktrat und 1817 ein chemiſches Labo

ratorium in Philadelphia gründete, das er bis 1821 auf eigene Rechnung

betrieb, in welchem Jahre er die Stelle eines „erſten Profeſſors der Chemie“

an dem „Pharmaceutiſchen Kollege“ zu Philadelphia übernahm, ein Amt,
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das er jedoch nicht lange bekleidete, worauf er die Profeſſur der Mineralo

gie am Philadelphiaer Muſeum übernahm.

Im Jahre 1825 gingen Trooſt, Say, Maclure und Owen nach New

Harmony in Indiana, wo ſie die Rapp'ſchen Ländereien kauften und eine

ſozialiſtiſche Kommunität begründen wollten, die ſpäter in die Hände Owens

allein überging. Das war nun ein Leben im zum großen Theil noch wil

den Weſten, in einer Gegend, die Rapp als durchaus ungeſund betrachtet

hatte, weshalb er das Land der Kolonie an Owen und ſeine Genoſſen ver

kaufte, worauf Rapp wieder nach Pennſylvanien zurückkehrte und dort, in

Beaver County, Economy gründete. Ueber dieſen Zuſtand in New Har

mony entſtand bald Mißvergnügen unter den Anſiedlern. Was war auch

in dieſer Niederung am Wabaſhfluſſe für unſerem Geologen zu erforſchen ?

Marſchen und Wieſen ſtimmten nicht zu ſeinen geognoſtiſchen Studien und

von den paläontologiſchen Funden im Ohiothale, wovon im Oſten ſeiner

Zeit viel gefabelt wurde, war hier nichts zu ſehen. Die unbedeutenden geo

logiſchen und mineralogiſchen Ausbeuten des Wabaſhthales hat ſein Freund

Maclure in den „Verhandlungen der philoſophiſchen Geſellſchaft von Penn.

ſylvanien“ veröffentlicht. Von der in New Harmony projektirten Hoch

ſchule für Naturgeſchichte wurde natürlich nichts. Auch erkrankte Trooſ

hier am Fieber, und ſo wandte er ſich dann im Jahre 1827 nach Naſhville,

Tenneſſee, wo er ſich bald wieder von dem Schüttelfieber erholte.

Hier bot ſich nun für Trooſt's Thätigkeit ein Feld nach ſeinem Her

zen. Im Jahre 1823 war von der Geſetzgebung von Tenneſſee der Freibrief

für die Univerſität zu Naſhville ertheilt worden. Dieſelbe war gut fundirt

und unter das Rektorat von Dr. Philipp Lindsley geſtellt, eines auf euro

päiſchen Hochſchulen wiſſenſchaftlich gebildeten Gelehrten, der Trooſt von

Philadelphia her kannte. Auf Lindsleys Empfehlung wurde nun Trooſt

die Profeſſur der Geologie und Mineralogie übertragen, und durch Geſetz die

Stelle des Staatsgeologen damit verbunden, ein Amt, dem Trooſt achtzehn

Jahre lang, bis zu ſeinem, am 14. Auguſt 1850 erfolgten Tode vorſtand.

Trooſt ſchrieb während dieſer Zeit die Berichte über die Geologie des

Staates Tenneſſee, welche in den “Transactions of the American

Geological Society" zu Philadelphia veröffentlicht wurden. Eine vom

Verfaſſer gemachte Ueberſetzung in das Franzöſiſche wurde von der geolo

giſchen Geſellſchaft in Paris publizirt. Seine geologiſchen und mineralo

giſchen Sammlungen, ſowie ſein paläontologiſches Kabinet ſollen die größ

ten und ſchönſten in den Vereinigten Staaten geweſen ſein. Leider wurden

ſie während des Bürgerkrieges (1862–1863) entweder geraubt oder frivol

vernichtet.

Trooſt war in ſeinem Verkehr in Philadelphia und Naſhville ein voll

gültiger Deutſcher geworden, wozu ihn auch ſeine deutſche Erziehung in

Köln und Freiberg geſtempelt hatte. So war es beſonders Trooſt, der die
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erſte Anregung zur Gründung der „Deutſchen Geſellſchaft“ von Naſhville

gab (1841), deren Präſident er mehrere Jahre lang war. Auch für einen

deutſchen Leſeverein wirkte Trooſt und ſchenkte zur Begründung der Bibli

othek deſſelben eine beträchtliche Anzahl Bücher. Das geiſtige Leben der

Deutſchen Naſhville's, welches unter ſeiner Führung zur höchſten Blüte

gediehen war, ſank nach ſeinem Tode allmählig zurück. Erſt einige Jahre

nach dem Bürgerkriege hat ſich daſſelbe durch eine neue Einwanderung

wieder gehoben.

So dürfen wir Trooſt mit Recht als einen ächten Deutſch-Amerikaner

betrachten, wie ja auch faſt alle Niederländer, beſonders in den großen

Städten des Landes, ſich im letzten Jahrhundert ſtets zu den Deutſchen

gehalten haben und deren Sprache annahmen. Nur die Nachkommen der

alten Holländer aus den Zeiten vor dem Unabhängigkeitskrieg ſchloſſen ſich

den Engliſchen an. – Einen Lebensumriß von Profeſſor Gerhard Trooſt

hat Dr. Lindsley geſchrieben. Derſelbe befindet ſich im 3. Band von deſſen

geſammelte Schriften (Philadelphia 1870), doch beruht ein großer Theil

des hier Mitgetheilten auf Nachrichten, welche ich von meinen in Naſhville

lebenden Verwandten erhielt.
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«Lorenz Ibach.

Per Hufſchmied und Aſtronom.

s gibt wohl nicht viele Hufſchmiede, welche ſich mit Aſtronomie be

ſchäftigen. Aber in dem ſtillen Dörfchen Sheridan, Lebanon

County, Pennſylvanien, lebte vor zwanzig, dreißig Jahren ein

ſolcher, wahrſcheinlich der einzige in den Vereinigten Staaten.

Er ſchmiedete das Eiſen, wenn es heiß war und wenn er genug

mit Amboß und Hammerthätig geweſen, dann machte er aſtronomiſche Be

rechnungen und machte Kalender. Vormittags beſchlug er Pferde und rü

ſtig ſchwang er dann den Hammer und drehte geſchickt die Zange, Nachmit

tags handhabte er die Logarithmentafeln und des Nachts maß er den Lauf

der ewig wandelnden Sterne. Von ſeinen aſtronomiſchen Berechnungen

allein konnte er nicht leben, weshalb er ſich genöthigt ſah, zu ſchmieden, bis

ihm der Schweiß aus allen Poren drang. Als Dr. Egle im Jahre 1871

die Forſchungen zu ſeiner Geſchichte von Pennſylvanien machte, beſuchte

er dieſen merkwürdigen Mann in ſeiner Werkſtatt und wurde von ihm in

ſein Studirzimmer geführt.

„Es iſt ein bemerkenswerther und ſeltſamer Kontraſt“, ſchreibt Egle,

„weit weg in der pennſylvaniſchen Wildniß, ſcheinbar jenſeits der Grenzen

der Ziviliſation, ein reichlich ausgeſtattetes Obſervatorium zu finden. An

den Wänden hingen mancherlei Himmelskarten und in den Zimmerecken

lagen Bücher aufgeſchichtet. In der Mitte ſtand ein niederer, breiter Tiſch;

darauf eine brennende Lampe. Mehrere Globen ſtanden im Zimmer, alle

in der beſten Ordnung und zwei Teleſkope zeugten von den nächtlichen Ar

beiten des Meiſters. In ſeiner Bibliothek befand ſich ein altes Werk über

chineſiſche Aſtronomie, Beobachtungen enthaltend, die über 2500 Jahre zu

rückreichen. Außerdem beſaß er die alten griechiſchen Phyſiker und Aſtro

nomen, die Aufzeichnungen von Thales und Meton in der Tiedemann'ſchen

Schrift: „Griechenland's erſte Philoſophen, oder Leben und Syſteme des

Orpheus, Thales, Meton, Plato, Ariſtoteles c.“ Verſchiedene Ausgaben

des Ptolomäus fehlten nicht. Daneben ein Buch von Georg Purbach dem

großen öſterreichiſchen Aſtronomen, geb. 1423, ein Werk von Regiomonta

nus (Johannes Müller von Königsberg), von dem das erſte Aſtrolabium

ſtammt und die erſten Ephemeriden. Er beſaß ferner die Werke von Koper

nikus, Tycho de Brahe, Johannes Keppler und anderen der älteren Phyſi

ker und Aſtronomen, ſämmtlich in lateiniſcher Sprache, die zu leſen er ſich

15X
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ſelber unterrichtet hatte und die er fleißig ſtudirte. Auch war er mit Gali

leo, Huygens, Newton, Halley, Maupertius, Tobias Mayer, l'Isle, Lam

bert, Euler, Lichtenberg, Gauß, Mädler und vielen Neueren wohl verſehen.

An Karten und Inſtrumenten war kein Mangel.“ Egle gibt folgende kurze

Lebensgeſchichte von ihm:

Lorenz Ibach wurde im Jahre 1814 in Allentown, Pennſylvani

en, geboren und war in jeder Hinſicht ein Autodidakt (a self-made man).

Der deutſchen, engliſchen, lateiniſchen, ſpaniſchen, franzöſiſchen und ita

lieniſchen Sprachen war er für ſeine Zwecke vollkommen mächtig. Alle hatte

er ſich durch Selbſtſtudium angeeignet. Er verſorgte (1872) dreizehn Al

manache verſchiedener New Yorker und Philadelphiaer Zeitungen mit aſtro

nomiſche Berechnungen. Seine Kalkulationen für die Jahre 1874 nnd'75

waren, als Egle ihn beſuchte, bereits zwei Jahre fertig und mit den Be

rechnungen für 1876 war er zur Zeit (1871) beſchäftigt.

Neben dieſen vielfachen körperlichen und geiſtigen Arbeiten fand er

noch Zeit genug, die Kinder ſeiner Nachbarſchaft zu unterrichten, und am

Abend las er ſeiner Familie Unterhaltungslektüre aus deutſchen und eng

liſchen Büchern vor. Wenigſtens zwei Stunden der Nachmitage ſaß er über

ſeinen wiſſenſchaftlichen Büchern. Auch korreſpondirte er fleißig mit den

hervorragendſten Aſtronomen und Mathematikern dieſes Landes.

Ibach ging nur bis zu ſeinem 14. Jahr in die Schule. Da ihm zum

höheren Studium die Mittel fehlten, trat er bei einem Hufſchmied in die

Lehre. In ſeinem zwölften Jahre begann er das Leſen über Aſtronomie,

das ihn über Alles feſſelte, und das er ſpäter an den Feierabenden fortſetzte.

Ein Franzoſe, namens Mancard, war ihm dabei behülflich. In ſeinem

dreißigſten Jahre erbte er eine Menge aſtronomiſcher und mathematiſcher

Inſtrumente und Bücher, die er täglich auf's fleißigſte benutzte.

Das Volk in der Umgegend ſeiner Schmiede nannte ihn nur mit dem

Namen, der „Schtanna-Gucker“ (Sternengucker). Er zeigte Dr. Egle bei

deſſen Beſuch ein Manuſkript, das er herauszugeben beabſichtigte (ob es

erſchienen, iſt mir unbekannt) und wies mit Stolz auf einige Schmiedear

beiten, die er während des Tages verfertigt hatte. Als Egle dieſe Notizen

über Ibach in ſeinem „Pennſylvania Regiſter“ veröffentlichte (1884), lebte

er noch. Wie mir Egle ſpäter mittheilte, iſt er im Jahre 1891, im Alter

von 77 Jahren in ſeinem Lebanoner Dörfchen geſtorben. Die New Yorker

“Sun", deren jährliche Almanache er bearbeitete, brachte einen Nekrolog

dieſes höchſt merkwürdigen Mannes, der unter den Autodidakten gewiß

ſeines Gleichen ſucht.
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<Lin Patriarch von hundert Jahren.

Heinrich Böhm,

der A3egründer des deutſchen Aethodismus.

*N-Hº-“

Aus dem “Deutſchen Pionier." Jahrgang 8.





och ſind keine zwei Jahrhunderte verfloſſen ſeit John Wesley und

ſeine Genoſſen den erſten Grund brachen für den Aufbau einer

Kirchengemeinſchaft, deren Glieder heute nach Millionen zählen,

und die über alle Theile der Erde verbreitet ſind, die Methodiſten.

Es war im Jahre 1729 als einige Orforder Studenten der Theo

logie ſich zuſammen ſchaarten, um durch die Pflege einer lebendigen Fröm

migkeit, durch anhaltendes Schriftſtudium, Beten, Faſten, fleißigen Ge

brauch der kirchlichen Gnadenmittel und Werke der chriſtlichen Barmherzig

keit ſich gegenſeitig zu ermuntern, auf daß ein neues Leben in die locker

gewordene anglikaniſche Hochkirche wieder hineingehaucht werden möchte.

Als Muſter galt dem Urheber dieſes Bundes, John Wesley, der deutſche

Pietismus; und da die Mitglieder des Bundes nicht bloß ihre asketiſchen

Verrichtungen übten, ſondern ſolche auch mit Beredtſamkeit in Wort und

Schrift vertheidigten, wobei ſie einen methodiſch geordneten Plan befolgten,

ſo wurden ſie von ihren Mitſtudenten ſcherz- und ſpottweiſe Methodiſten

genannt, nach einer kurz zuvor in Europa von den Proteſtanten ſtark ge

fürchteten und verhaßten katholiſchen Schriftſteller-Genoſſenſchaft,") die

ihre Polemik, womit ſie den Proteſtantismus bekämpfte, nach beſtimmte

Methoden führte, um dadurch den Streit zu vereinfachen, abzukürzen und

mit Glück für ſich beenden zu können, und die deshalb ſpottweiſe auch Me

thodiſten genannt wurden.
-

Die erſten Mitglieder dieſes Orforder Bundes waren die Brüder John

und Charles Wesley, Mr. Morgan, Gemeindeglied der Chriſt-Church, und

Mr. Kirkman, ein Profeſſor am Merton Kollege, denen ſich bald darauf

Benjamin Ingham, James Hervey und der beredte George Whitefield zu

geſellten.*) Zu den geſchloſſenen Verſammlungen, welche ſie abhielten,

wurden nach und nach mehrere Studenten hinzugezogen, ſo daß im Jahre

1735 ihre Zahl ſich auf vierzehn belief. Sie waren bisher alle zähe Giie

der der anglikaniſchen Hochfirche; nicht nur zäh in den Doktrinen derſel

ben, ſondern auch in ihrer Disziplin bis auf's Genaueſte pünktlich.

Eine in Miſſionsangelegenheit nach Georgia in Nordamerika unter

nommene Reiſe der Brüder Wesley ſollte jedoch eine radikale Aenderung

bewirken. Nicht nur daß die Orforder Verbindung, da die Seele derſelben,

John Wesley, fort war, ſich auflöſte, ſondern auch in den dogmatiſchen

Anſchauungen Wesleys trat ein Wechſel ein, welcher ſchließlich zur oſfenen

Trennung von der Hochkirche führte. Auf dem Schiff, welches die Brüder

Wesley nach Amerika brachte, befand ſich auch ein Transport der Salzburger
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Lutheraner, ſowie etliche deutſche Herrnhuter Familien, die in Begleitung

des Biſchofs David Nitſchman nach Amerika auswanderten. Mit dieſen

Deutſchen wurde Wesley*) hekannt. Ihre einfache fromme und dabei offe

ne Lebensweiſe übte auf den Asketen, der in der engliſchen Hochkirche eine

warme, ungeheuchelte Frömmigkeit einzuführen beabſichtigte – zwei Ele

mente, Angelſachſenthum und Heuchelloſigkeit, ſo unverträglich wie Feuer

und Waſſer – einen mächtigen und nachhaltenden Eindruck. Er, der zum

Bekehren der Wilden nach Amerika reiſte, lernte von den ſchlichten Deut

ſchen, daß er ſelber noch nicht bekehrt ſei. Bei einem Sturm, der über

das Schiff hereinbrach, fühlte er ſich ſchwach und verzagt, ſo daß er in ſein

Tagebuch ſchrieb: „Es zeigt ſich klar, daß ich noch unwürdig bin, denn ich

war nicht bereit zu ſterben.“*)

Wie ganz anders fand er dagegen die ſchlichten Deutſchen. „Ich hatte

bereits lange zuvor den ſtrengen Ernſt ihres Betragens beobachtet,“ ſchreibt

er in ſein Tagebuch, „und von ihrer Demuth hatten ſie beſtändig Proben

abgelegt, indem ſie ſolche Dienſtleiſtungen für ihre Mitpaſſagiere beſorg

ten, die keiner der Engliſchen übernehmen wollte; und wofür ſie keinerlei

Bezahlung annahmen, erwiedernd: „Es ſei gut für ihre hochmüthigen Her

zen und ihr liebender Erlöſer habe mehr für ſie gethan.“ Jeder Tag gab

ihnen Gelegenheit, ihre Sanftmuth zu beweiſen, welche kein Unfall zu er

ſchüttern vermochte. Wurden ſie geſtoßen, geſchlagen oder niedergeworfen,

ſo erhoben ſie ſich und gingen davon; allein keine Klage kam über ihre Lip

pen. Nun war eine Gelegenheit zu prüfen (es war während eines Stur

mes) zu ſehen, ob ſie von dem Geiſte der Furcht ebenſo frei ſeien, wie ſie

es von dem Geiſte des Hochmuths, des Zorns und der Rache waren. In

mitten des Pſalms, womit ihr Gottesdienſt begann (es war Sonntag, den

25. Januar 1736) brach die Fluth über das Schiff, riß das Hauptſegel in

Stücken und goß in die Zwiſchendecke herein, als ob die unendliche Tiefe

uns bereits verſchlungen hätte. Ein entſetzliches Geheul begann unter den

Engliſchen. Die Deutſchen ſangen ruhig weiter.“*)

In Savannah traf Wesley den Herrnhuter Biſchof Auguſt Gottlieb

Spangenberg, in deſſen Umgang ſich die Ideenrichtung Wesley's vollſtän

dig änderten. Er fand die Herrnhuter Lehre, daß die Menſchheit „vermit.

telſt der Gnade durch den Glauben erlöſet ſei“, für richtig, und nahm des

halb das Evangelium vom rechtfertigenden Glauben als die Doktrine der

Kirche ſowohl, als auch der Bibel an. Eine Erlöſung durch den Glauben

wurde nun das Fundament der Lehre Wesley's, und er ſelber gibt als de

ren Grundprinzipien folgende drei Sätze an: Erſtens, „daß die Menſch

heit von der Natur aus „todt in der Sünde“ alſo „Kinder der Rache“ ſei.

Zweitens, daß ſie allein durch den „lebendigen Glauben gerechtfertigt



werden könne.“ Drittens, „daß der Glaube innere und äußere Hei

ligkeit bewirke.“

Durch dieſe Anſchauung geriethen Wesley und ſeine Anhänger bald

mit der Hochkirche, die auch in den engliſchen Kolonien die herrſchende war,

in Widerſpruch. Zelotismus und Intoleranz, ſowie ſeine ſatyriſche Zunge

trugen ihm viel Feindſchaft ein, worauf er dann 1738 nach England zurück

kehrte. Aber auch dort gerieth er mit den kirchlichen Oberbehörden in Kon

flikt, worauf er ſich von der Hochkirche ganz zurückzog und eigene Kapellen

errichtete, die er ſpäter unter den für Diſſenters gültigen Schutz der Tole

ranzakte ſtellen ließ, obwohl er behauptete, kein Diſſenter zu ſein.“)

Somit war eine neue Kirchenſekte entſtanden, die ſich, Dank der Be

redtſamkeit Wesleys und Whitefields (welcher ſich jedoch ſchon 1744 von

Wesley trennte, da er in der Prädeſtinationslehre von dieſem abwich), in

England äußerſt raſch vermehrte. Auch die Whitefield-Anhänger vermehr

ten ſich ſchnell, und ſo gab es dann zwei Methodiſtengläubige: ſolche, die

an einer ſpeziellen Erlöſung der einzelnen Seelen und ſolche, die an eine

allgemeine Erlöſung des Menſchengeſchlechts glaubten.

In Amerika begannen die Methodiſten ihre Proſelyten etwa um das

Jahr 1770, als der Pionier des amerikaniſchen Methodismus, Francis

Asbury, von Wesley geſandt, herüber kam. Asbury war zuerſt Miſſionär,

wurde dann zum Superintendenten der amerikaniſchen Gemeinden und

ſchließlich zum Biſchof ernannt. Auch in den Vereinigten Staaten breitete

ſich die Lehre Wesley's raſch immer mehr und mehr aus, bis die Methodi

ſtiſche (natürlich die mannigfaltigſten Fraktionen zuſammen genommen)

gegenwärtig die zahlreichſte der proteſtantiſchen Sekten des Landes iſt.

Die nach Deutſchlandgeſandten Miſſionäre Wesleys fanden wohl den

härteſten Boden von allen, da man dort kein Bedürfniß für die neue Sekte

hatte, ihrer allzunahen Verwandtſchaft mit den Herrnhutern und Menno

uiten ſowohl, als auch der geiſtigen Nachbarſchaft in welcher ſie mit den dor

tigen Pietiſtengemeinden zuſammengerathen würden.

Auch in Amerika fand die neue Lehre unter den Deutſchen nur eine

ſchwerfällige Aufnahme, wohl der oben erwähnten Urſachen halber, die ſich

hüben wie drüben ja faſt gleich blieben. Verhältnißmäßig iſt das auch bis

heute noch ſo, obſchon gegenwärtig bereits zahlreiche deutſche Methodiſten

gemeinden in allen Theilen des Landes blühend emporgewachſen ſind.

Der erſte und eigentliche Apoſtel des deutſchen Methodismus war Hein

rich Böhm. Derſelbe wurde am 8. Juni 1775 in Coneſtoga Townſhip, in

Lancaſter County, Pennſylvanien, geboren. Sein Urgroßvater, Jakob

Böhm, war ein geborener Schweizer. Als dieſer einſt wegen Häreſie zu ei

ner Gefängnißhaft verurtheilt worden war – er hatte ſich von der refor

mirten Lehre ab- und den Pietiſten zugewandt – entfloh er und wanderte

nach der Rheinpfalz, wo er ſich niederließ, verheirathete und wo ihm mehrere



Kinder geboren wurden. Er hatte ſich mittlerweile der Lehre des Simon

Menno zugewandt und war Mennonit geworden, welcher Sekte ſein dritter

Sohn, Jakob, geb. 1693, ebenfalls angehörte. Dieſer wanderte im Jahre

1715 nach Amerika aus und ließ ſich in Lancaſter County, Pennſylvanien,

nieder, wo der Vater des Heinrich, Martin Böhm, geboren wurde. Auch

dieſer gehörte den Mennoniten an und war anfänglich Prediger der Ge

meinde in Coneſtoga. Als derſelbe jedoch 1761 mit den Brüdergemeinden

in Berührung kam, nahm er von deren Lehren einen Theil an und wurde

darauf von den Mennoniten aus der Gemeinde ausgeſchloſſen. Die Ver

wandtſchaft ſeines neuen Glaubens (die „Vereinigten Brüder in Chriſto“)

mit den Methodiſten, mag Martin Böhm ſpäter auch wohl bewogen haben,

als er mit Biſchof Asbury näher bekannt wurde und ſein Sohn als metho

diſtiſcher Prediger wirkte, ſich der Lehre Wesleys anzuſchließen.

Dem jungen Heinrich gaben die Eltern eine unter den Umſtänden gute

Erziehung. Er beſuchte zuerſt die Gemeindeſchule in Pequea, in welcher

Heinrich Rosmann, ein Heſſen-Kaſſeler, der mit den heſſiſchen Truppen bei

Trenton in Gefangenſchaft gerathen war, den „Bakel“ führte. Seit ſeiner

Gefangennahme war er, wie viele andere der gefangenen Heſſen, in Anne

rika geblieben, und hatte ſich in Lancaſter County als „Schuhl-Meiſter“

niedergelaſſen. Wie es bei den Gemeindelehrern in den Landdiſtrikten da

mals gebräuchlich war, mußte auch Lehrer Rosmann der Reihe nach bei

den Leuten, welche Kinder in ſeine Schule ſchickten, in die Koſt gehen. „Es

war jedesmal ein großes Ereigniſ“, ſchreibt Heinrich Böhm in ſeiner Auto

biographie, „wenn er in das Haus meines Vaters zur Koſt kam.“ – „Er

beſaß manche ſeltene Eigenſchaften für einen Lehrer. In der deutſchen

Sprache war er Meiſter und auch das Engliſche bewältigte er vortrefflich.

. . . . Der Lehrer betete in der Schule und ſang wie Ichabod Crane Pſal

men und Hymnen und lehrte uns dieſe gleichfalls ſingen. Etliche dieſer deut

ſchen Lieder kann ich heute, nach achtzig Jahren, noch ſingen. Ihm verdanke

ich meine treffliche Kenntniß der deutſchen Sprache, die ich früher erlernte,

als die engliſche. Es war ein großer Vortheil in ſpäteren Jahren für mich,

daß ich in gutem Deutſch predigen konnte“. *)

Im Jahre 1790 kam er zu einem Müller in die Lehre und blieb bei ihm

drei Jahre, worauf er fünf Jahre lang die Mühle auf ſeines Vaters Gute

betrieb. Hier wurde 1791 von dem Prediger Richard Whatcoat eine a

pelle aus Stein erbaut, welche unter dem Namen Böhm's Kapelle bekannt

war. In dieſer Kapelle verſammelten die methodiſtiſchen Prediger die klei

ne Schaar ihrer Anhänger in Lancaſter County, denn, wie auch Heinrich

Böhm ſelber in ſeinem Tagebuch mittheilt, die Deutſchen waren den Me

thodismus nicht ſehr zugänglich und die Zahl der Engliſchen nur klein.

Bei einer in dieſer Kapelle abgehaltenen Erweckung (Revival) wurde

auch Heinrich Böhm ergriffen und wandte ſich dieſer Lehre zu. Er ward
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vom Aelteſten Thomas Ware behufs Probation in die Gemeinſchaft auf

genommen (1798) und nach überſtandener Prüfungszeit zwei Jahre ſpäter

zum Prediger ordinirt. Bis dahin hatte nur ein einziger Methodiſt in deut

ſcher Sprache gepredigt, Simon Miller. Derſelbe war jedoch bereits 1795

geſtorben und nun wurde Heinrich Böhm im Jahre 1800 ſein erſter Nach

folger.

Böhm's Vater ſelber bekannte ſich um dieſe Zeit noch zu den „Verei

nigten Brüdern in Chriſto“, in welcher Gemeinſchaft er Prediger war. Im

Herbſt 1800 begleitete Heinrich ſeinen Vater auf einer Miſſionsreiſe nach

dem Shenandoah-Thal oder „Neu-Virginien“, oie es damals noch genannt

wurde. Der Stifter der „Brüder Kirche“, der Ehrw. Wilhelm Otterbein,

war in Geſellſchaft von Böhm's Vater, und nun konnte man das nur in

Amerika mögliche Schauſpiel ſehen, daß Vater und Sohn, zu zwei verſchie

denen Sekten ſich bekennend, vor denſelben Zuhörern in Eintracht predigend

auftraten. „Wir reiſten täglich zuſammen“, ſchreibt der jüngere Böhm in

ſeiner Selbſtbiographie, „und mein Vater predigte in deutſcher Sprache,

worauf ich dann mit einer Erhortation folgte, bald in deutſcher, bald in

engliſcher Sprache. Mein Vater predigte mit großer Begeiſterung und hatte

einen hohen Ruf in der Gemeinſchaft.

„Ich hatte auch Gelegenheit, mit den hervorragenden Predigern der

„Vereinigten Brüder Kirche“ bekannt zu werden. Sie hielten ihre Jahres

verſammlung am 25. September 1800 in dem Hauſe von Peter Kemp in

Frederick County, Maryland. Es war eine der wichtigſten, die je abgehal

ten wurden. Zuerſt beſchloſſen ſie, ſich von nun an „Die Kirche der Verei

nigten Brüder in Chriſto“ zu nennen. Dann wählten ſie zum erſten Male

Biſchöfe. Wilhelm Otterbein und Martin Böhm (mein Vater) wurden ein

ſtimmig erwählt. Unter den hier verſammelten Predigern waren auch ihre

damaligen großen Männer: Güting, Neukommer, Treckſel und die beiden

Brüder Krum. Sie hatten um dieſe Zeit jedoch nur noch wenig Ordnung

und Disziplin, und was ich von den Methodiſten in den Baltimorer und

Philadelphiaer Konferenzen geſehen hatte, zeigte mir die bedeutende Ueber

legenheit der Letzteren, und ich beſchloß nun, mich als Reiſeprediger bei die

ſen aufnehmen zu laſſen.“

Am 1. Januar 1801 erhielt Heinrich Böhm ſeine Anſtellung als Reiſe

prediger der Methodiſtenkirche und den Dorcheſter Diſtrikt in Maryland

zugewieſen. „Mit Furcht und Zagen“, ſchreibt er, „trat ich meinen neuen

Beruf an. Die Ankunft eines neuen Predigers (eines jungen Deutſchen

aus Pennſylvanien) wurde bald umhergeſagt, und es rief Viele herbei, um

mich zu ſehen und zu hören. Ich war zaghaft, in einen Kreis zu treten, wo

ich in der engliſchen Sprache predigen mußte; wäre es in der deutſchen ge

weſen, ich wäre nicht ſo in Verlegenheit gerathen. Ich trug mich zuerſt mit

dem Gedanken, meinen Poſten aufzugeben und wieder heimzukehren.“*)
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Doch er harrte aus. Nachdem er noch zwei andere Diſtrikte bedient

hatte, wurde er dem Biſchof Asbury als Reiſegenoſſe zuertheilt, in welcher

Eigenſchaft er mit dieſem nach Norden, Süden, Oſten und Weſten das ganze

damals beſiedelte Land durchwanderte. Auf dieſer erſten Reiſe kam er je

doch nicht weiter, als bis auf die Höhen des Alleghany-Gebirges. Da

Böhm überall deutſch predigte und Asbury große Vorliebe für die Deutſchen

hegte, ſandte er Böhm zurück mit den Worten: „Heinrich, du gehſt jetzt

beſſer zurück, um den Deutſchen zu predigen, ich will meine Reiſe allein

fortſetzen.“ Er wies ihm den Dauphin Co. Diſtrikt an, weil hier zahlreiche

Deutſche wohnten, welchen Diſtrikt Böhm mit Jakob Gruber theilte.

Dieſe beiden wanderten nun zuſammen und predigten von Ort zu Ort,

von Haus zu Haus, engliſch zu den Engliſchen, deutſch zu den Deutſchen.

Gruber war ein beredter Prediger, deſſen Name in den Annalen des Me

thodismus mit beſonderem Ruhme ſtrahlt. Sein Engliſch hatte jedoch ei

nen deutſchen Akzent. Böhm und Gruber machten auch oft in ihren Proſe

lyten-Predigten mit den deutſchen „Vereinigten Brüder“-Predigern Herr

ſche, Schmidt und Schäfer gemeinſame Sache. Dies war nöthig, denn die

Deutſchen, Reformirte wie Lutheraner, hingen gar ſtreng an ihrem Glau

ben feſt. Die Methodiſten beſonders waren lange Zeit bei ihnen verhaßt,

und wurden ſogar oftmals verfolgt. Böhm erzählt, daß im Jahre 1810,

als er mit Biſchof Asbury durch die Straßen von Reading ging, die Schul

kinder ſie verfolgt und ausgelacht hätten unter dem Zuruf: Hier gehen die

Methodiſten-Pfaffen. Als Böhm im Jahre 1807 in der „Waldkapelle“ pre

digte, wollte man ihn ſogar mit Gewalt unterbrechen, ſo daß der Achtbare

Georg Clymer, einer der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, zur

Zeit Advokat in Reading, ſich in der Verſammlung erhob und die Anwe

ſenden erſuchte, doch im Namen der Freiheit nicht den Prediger zu ſtören.

„Unſere Väter“, ſagte Clymer unter anderem, „haben vergebens die Frei

heit verkündet und die Patrioten vergebens geblutet und ſich die Märtyrer

krone erworben, wenn wir nicht ein Jeder Gott nach unſerem eigenen Ge

wiſſen verehren können.“ Seine Rede hatte den gewünſchten Erfolg, und

Böhm konnte in Ruhe weiter predigen. Aber noch lange ſträubten ſich die

Deutſchen gegen den Methodismus und erſt 1822 gelang es Böhm's unaus

geſetzten Bemühungen, in Reading eine kleine Gemeinde zu gründen.

Die erſte deutſche Methodiſtengemeinde die überhaupt gegründet wur

de, war die von Germantown, Pa., jetzt ein Theil der Stadt Philadelphia.

Dieſes war im Jahre 1803, als Germantown zu Böhm's Kirchenſprengel

gehörte. Böhm kollektirte hier in zwei Jahren etliche hundert Dollars und

erwarb ein kleines Grundſtück für den Bau einer Kapelle. Als ſie aber ein

Baukommittee von fünf Mitgliedern ernennen wollten, mußten drei Nicht

Methodiſten hinzugenommen werden, weil nicht mehr als zwei männliche

Gemeindeglieder in Germantown waren. Die andern halfen jedoch redlich



mit, was für die gegenſeitige Toleranz der deutſchen Einwohner German

towns ein lobendes Zeugniß ablegt. – In den deutſchen Diſtrikten Penn

ſylvaniens konnten auch die engliſchen Prediger nur ſchwer fortkommen,

und ohne Böhm und Gruber hätte der Methodismus wohl nie in Pennſyl

vanien rechten Fuß gefaßt. „Hier war die deutſche Sprache die Pionier

ſprache“, ſchreibt Böhm in ſeinem Tagebuch, „und ſie mußte der engliſchen

Sprache den Weg bereiten. Ich hätte nur wenig erreicht, wenn ich nicht in

deutſcher Sprache hätte predigen können.“*)

Einen mächtigen Hebel zur Verbreitung des Methodismus unter den

Deutſchen lieferte auch der Druck der Kirchenordnung in deutſcher Sprache,

den Böhm im Jahre 1807 anordnete. Der Ueberſetzer war ein Dr. Römer,

ein geborener Schweizer, welcher ſich zu Anfang des Jahrhunderts in Mid

dletown am Swatara, Pennſylvania, niedergelaſſen hatte. Römer hatte

ehemals Theologie ſtudirt und ſich auf den katholiſchen Prieſterſtand vorbe

reitet. Während er aber auf der Univerſität ſeine Studien machte, ergriff

ihn ein ſtarker Skeptizismus, weshalb er ſeine urſprüngliche Abſicht aufgab,

und dann nach Amerika auswanderte. Hier verlegte er ſich auf die medizi

niſche Praxis, deren Studium er bereits in Tübingen obgelegen hatte. In

Middletown heirathete er und trat zu gleicher Zeit zum Methodismus über.

Dort wurde Heinrich Böhm mit ihm bekannt, und auf deſſen Veranlaſſung

überſetzte er die Kirchenordnung, die Böhm dann in Lancaſter bei den Gebrü

dern Heinrich und Benjamin Grimler auf eigene Koſten drucken ließ. Die

erſte Auflage war 1500 Eremplare ſtark. Später ließ Böhm noch verſchie

dene Traktate und Pamphlete in deutſcher Sprache bei den Gebr. Grimler

drucken, die er auf ſeinen Reiſen überall austheilte. Die erſten dieſer Trak

tate wurden im Jahre 1808 gedruckt.

Mit dem Beginn des Jahres 1808 fingen auch die größeren Reiſen

Böhms an, die er in Begleitung des Biſchofs Asbury machte. Auf dieſen

beſuchten ſie die Staaten Ohio (damals kaum in ſeinen Beſiedlungsan

fängen), Kentucky, Tenneſſee, die beiden Carolinas, Virginien, Maryland,

New Jerſey, Pennſylvania, New York, Connecticut, New Hampſhire und

Maine, ſowie Canada.

Merkwürdig iſt es, daß ſie überall wo ſie hinkamen, Deutſche fanden,

und Vater Böhm hatte deshalb auch an allen Orten in deutſcher Sprache

zu predigen, was Biſchof Asbury in ſeinem Tagebuch ſtets rühmend an

merkt. Auf dieſen Reiſen, die bis 1813 dauerten, predigte Böhm in ſeiner

Mutterſprache unter anderen Orten in Pittsburg, Pa., in Wheeling, Va.,

in Zanesville, Lancaſter, Chillicothe, Circleville und Cincinnati, Ohio, in

Louisville, Lerington und Frankfort, Ky., in Naſhville und mehreren Or

ten in Tenneſſee und Nord Carolina, in Charleſton, S. C., ſowie aller

Orten in Virginien, Maryland, New Jerſey, Pennſylvanien und New

York, und ebenfalls in der deutſchen Anſiedlung Mathilda in Canada.
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In Cincinnati hielt Vater Böhm die erſte Predigt in deutſcher Spra

che, die je hier gehalten wurde, Sonntag den 4. September 1808.") Böhm

predigte über den Tert: „Er kam in ſein Eigenthum und die Seinen nah

men ihn nicht auf 2c.“ Joh. I, 11, 12. – „Das Dorf“, ſchreibt Böhm in

ſeinem Tagebuch, „verſpricht ſich raſch zu vergrößern, es zählt beinahe zwei

tauſend Einwohner.“ – „Wie fremdartig [lingt es heute“, heiſt es ſpäter

in ſeiner Selbſtbiographie, von der „Königin des Weſtens“ als „das Dorf“

zu ſprechen.

Aus ſeinen Reiſeberichten erfahren wir Kunde von deutſchen Anſied

lungen aller Orten. So verließ er in Oſt-Tenneſſee die begleitenden Biſchö

fe Asbury und McKendree, als dieſe nach Nord Carolina weiterzogen, um

am Pigeon River die dort angeſiedelten Deutſchen zu beſuchen und ihnen

zu predigen. Dies war in der Nähe des heutigen Sevierville. Dort hatte

der deutſche Prediger Johannes Henninger bereits auf einer Lagerverſamm

lung auf Otto Hawer's Farm am Holſton Fluß (Oſttenneſſee) gepredigt.

Ueber Nord Carolina wandten ſie ſich nach Virginien, überſchritten

die „Blauen Gebirge“ in der Nähe des Städtchens Harriſonburg, wo ſie

in das herrliche, faſt nur von Deutſchen bewohnte Shenandoah-Thal ge

langten. Hier hatte Böhm überall größeren Erfolg, als die beiden Biſchöfe.

Asbury ſchrieb darüber in ſein Tagebuch. „Bruder Böhm hat hier den

größten Zulauf, weil er in Deutſch predigt.“ Im Staate New Work waren

überall Deutſche und Böhm mußte ſtets das „Wort des Herrn“ in dieſer

Sprache verkünden; und ſelbſt in Neu England gab es an allen Orten

Deutſche. So wohnten die beiden Biſchöfe und Böhm in Boſton in dem

Hauſe von Bernhard Othemann, deſſen Sohn, Rev. B. Othemann und En

kel, Rev. E. B. Othemann, ſpäter ſo hervorragende Stellen in der Metho

diſtenkirche von Neu England und New York einnahmen.

Die Generalkonferenz vom Jahre 1813 beendete Böhm's Miſſionsrei

ſen, indem Biſchof Asbury es für rathſam hielt, daß er in Pennſylvanien

unter den Deutſchen wirke. Als die Frage: „Ob irgend etwas gegen Hein

rich Böhm vorzubringen ſei“, in der Konferenz, dem Gebrauch gemäß, auf

geworfen wurde, erhob ſich Biſchof Asbury und ſagte: „Nichts gegen Bru

der Böhm. Er hat mich fünf Jahre als ſtändiger Genoſſe begleitet. Er

diente mir wie ein Sohn, er diente mir wie ein Bruder, er diente mir wie

ein Knecht, er diente mir wie ein Sklave.“!!)

Im Jahre 1859 machte Böhm nochmals eine Reiſe nach dem Weſten.

„Da ich Verwandte in Ohio wohnen habe“, heißt es in ſeiner Autobiogra

phie,"),heſchloſſ ich, obgleich über achtzig Jahre alt, dieſe zu beſuchen.“

In Januar 1859 ging er nach Baltimore und von dort per Eiſenbahn über

die Alleahanies nach dem Weſten. „Auf der Eiſenbahn über die Berge zu

eilen“, ſchreibt er, „iſt etwas ganz anders, als die langſame Weiſe, in wel

cher Biſchof Asbury und ich vor ſieben und vierzig Jahren hinüber klettern
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mußten.“ Cincinnati fand er zu ſeinem nicht geringen Erſtaunen ſo ge

waltig verändert, daß er darüber in helle Verwunderung ausbricht. „Ich

konnte kaum in der „Königin des Weſtens“ das (leine Dörfchen wiederer

kennen, welches ich fünfzig Jahre zuvor beſucht hatte; als ich aber den

Lickingſluß ſah, kam mir die alte Erinnerung zurück.") Beſonders freute

ihn der Aufſchwung, den der deutſche Methodismus hier gefunden hatte.

„Was aber mich mit der größten Wonne erfüllte und meine alte Seele ju

beln machte, war, zu ſehen, was Gott für die Deutſchen gethan. Ich fand

vier deutſche Methodiſtenkirchen in Cincinnati, mit vielen hundert Gemein

degliedern: und ebenſo eine deutſche Zeitung, den „Chriſtlichen Apologe

ten“, . . . . . welche von Dr. Naſt redigirt wird. . . . . . Welch ein Wechſel

ſeit 1807, als ich die Kirchenordnung zuerſt in's Deutſche überſetzen ließ,

und 1808, als Biſchof Asbury und ich zwei gedruckte deutſche Traktate hat

ten, welche wir aus unſeren Satteltaſchen austheilten, während wir über

die Berge und durch die Thäler ſeiner großen Diözeſe (ganz Nordamerika)

ritten.

In den letzten Jahren ſeines Lebens wohnte Vater Böhm bei ſeinem

Tochtermann, S. C. Einley, in Jerſey City. Am 8. Juni 1875 feierte er

ſein Centennarium. In der Trinity Kirche in Jerſey City wurde ihm zu

Ehren eine große kirchliche Feier veranſtaltet, welcher die Prälaten der Me

thodiſtenkirche aus allen Theilen des Landes ſchaarenweiſe beiwohnten.

Predigten wurden von den bedeutendſten Kanzelrednern des Landes gehal

ten und dem hundertjährigen Patriarchen zahlreiche Glückwünſche und Eh

rengaben dargebracht. Der amerikaniſche Dichter George Lanſing Taylor

trug eine für dieſe Gelegenheit verfaßte Ode in Herametern vor, betitelt:

“The Heroic Age: – Henry Boehm, 1775 – 1875."

Die vieleu Gaben und Gratulationen weckten das Gemüth des alten

Herrn wieder auf und Thränen der Rührung ſtrömten aus ſeinen Augen.

Als es zehn Uhr war, erhob ſich der Greis und ſang mit klarer voller Stim

me ein kleines deutſches Liedchen, welches ihm faſt fünfundneunzig Jahre

zuvor von ſeinem Lehrer, dem ehemaligen heſſiſchen Söldlinge, gelehrt

worden war. Auch hatte Böhm an dieſem Tage noch gepredigt, allein nicht

zum letzten Mal. Seine letzte Predigt hielt er in der deutſchen John Straße

Methodiſten Kirche in der Stadt New York am 27. Juni 1875, wo man

ihm zu Ehren ebenfalls eine Jahrhundert Feier veranſtaltet hatte.

Am 11. Januar 1876 endlich ſchloß ſich das thatenreiche Leben des

deutſch-amerikaniſchen Patriarchen des Methodismus. Vater Böhm hatte

in ſeinem langen Leben viel gewirkt und geſtrebt. Er war über hundert

tauſend Meilen zu Fuß und zu Pferde durch das große, weite Land gewan

dert, hatte daſſelbe wachſen und an Stelle der Urwälder blühende Städte

grünende Felder wie durch die Macht eines gewaltigen Zaubers erſtehen

ſehen, hatte alle Freuden und Leiden dieſes Landes mit theilen helfen, ſah
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faſt alle Präſidenten des Republik, von Washington bis Grant, und hatte

in allen Präſidentenwahlen von 1796 bis 1872 mitgeſtimmt. Was aber

der ſchönſte Zug in ſeinem Weſen war, ein Zug den wir Deutſche am höch

ſten zu ſchätzen berechtigt ſind, war ſeine Begeiſterung für die gute, liebe

deutſche Mutterſprache, welcher er während ſeines mehr als hundertjähri

gen Lebens unwandelbar treu geblieben iſt. -

Änmerkungen.

1) Wesley in ſeiner “Short History of Methodism" nennt ſie “Ancient

Physicians" (Aerzte des Alterthums). – Works of John Wesley, New York

Edition, 1831. Vol. IV, p. 246.

2) Ebendaſelbſt.

3) Wenn im Verlauf dieſes Aufſatzes der Name Wesley genannt wird, ſo iſt da

mit John Wesley gemeint.

4) John Wesley's Journal I, in Works of John Wesley, Vol. III, p. 15.

5) Ibid. p. 17.

6) Wesley ſchreibt um etwa 1764 in ſeiner “Short History of Methodism"

ſelber: “At present those who remain with Mr. Wesley are most Church-of

England men. They love her Articles, her Homilies, her Liturgy, her Dis

cipline, and unwillingly vary from it in any instance. Meantime all who

preach among them declare, “we are all by nature children of wrath:" but

“by grace we are saved through faith;" saved both from guiltand from the

power of sin." – Wesley's Works, Vol, V, p. 248.

7) “The Patriarch of Onehundred Years," (Böhm's Autobiographie.) New

York, 1875, pp. 44–45.

8) Ebendaſelbſt, Seiten 55–56.

9) Ebend. S. 58–59.

10) Klauvrecht ſagt: „Der Methodiſten-Prediger Behm hielt bereits in 1810 Bet

ſtunden in deutſcher Sprache im Schulhauſe.“ – Klauprecht: „Chronik der Deutſchen

in der Geſchichte des Ohiothales.“ S. 155.

11) Böhm's Autobiographie, S. 414.

12) Ebendaſelbſt, S. 484.

13) Ebend. S. 486.
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der Lutheriſchen Kirche.

Dr. Ernſt Ludwig Hazeſius und Profeſſor

AWilhelm Iriedrich Lehmann.
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Dr. Ernſt Ludwig Hazelius.

Äs der Verfaſſer im Frühjahr 1887 aus Geſundheitsrückſichten eine

Reiſe nach dem Süden unternahm und ſich mehrere Wochen lang

in Süd Carolina aufhielt, beſuchte er auch den alten deutſchen ſo

genannten „Sare-Gotha“ Diſtrikt jenes Staates am nördlichen

Ediſto und Congaree Fluße, gegenwärtig die Grafſchaften Oran

geburg, Richland und Lexington umfaſſend, um Vorſtudien für eine Ge

ſchichte jener deutſchen Anſiedlungen im Süden, die bis in die Mitte des 17.

Jahrhunderts zurückreichen, zu machen. Abgeſehen von der Staatshaupt

ſtadt, Columbia, intereſſirte mich beſonders das kleine Landſtädtchen Ler

ington im gleichnamigen County. Hier fand ich der Abſtammung nach ei

ne noch faſt unvermiſchte deutſche Bevölkerung, obwohl die deutſche Sprache

ſchon ganz erloſchen war. Aber Reliquien aus der alten Zeit fand ich in faſt

allen Häuſern des etwa 700 Einwohner zählenden Dörfchens. Deutſche

Bibeln, Gebet- und Geſangbücher befanden ſich in jeder Wohnung und in

den meiſten derſelben waren Familiennachrichten eingeſchrieben, Aufzeich

mungen über Geburt, Herkommen, Auswanderung, Heiraths-, Tauf- und

Sterbedaten, und in einzelnen Fällen auch ſonſtige Erlebniſſe, beſonders

aus der amerikaniſchen Revolutionszeit : c. Aus Deutſchland mit herüber

gebrachte Geräthe: Spinnrocken und Webſtühle, Koffer und ſogar ein hun

dertundfünfzig Jahre alter, kunſtvoll eingelegter Schrank, befanden ſich

noch im Beſitz der Nachkommen und wurden als Heiligthümer aufbewahrt.

Vieles iſt ſeitdem verloren gegangen, beſonders während des Bürgerkrieges,

als 1865 eine Abtheilung des Sherman'ſchen Heeres (Marodeure) bis in

dieſe abgelegene Gegend drang und das Gerichtsgebäude und etliche in der

Nähe deſſelben gelegene Häuſer frivol niederbrannte. Indeſſen wurde noch

Manches damals gerettet, beſonders ein Theil der Gerichtsakten, die man

in Kiſten gepackt in der Erde vergraben hatte.

Bis zum Bürgerkrieg (1861–1865) war dieſe einſame Gegend noch in

Sprache und Weſen deutſch geblieben und ihren lutheriſchen Glauben ha

ben ſie bis zum heutigen Tag bewahrt. Nur dadurch iſt es zu erklären, daß

bereits fünf und ſiebenzig Jahre vor meinem dortigen Beſuch hier der Sitz

einer gelehrten deutſchen Anſtalt begründet werden konnte, das „Theologi

ſche Seminar der lutheriſchen Synode von Süd Carolina.“ Der Gründer

des Seminars war Dr. Johann Ernſt Bergmann, geſt. 1824 in Savan

nah, Ga. Der erſte Rektor deſſelben war Dr. Johann Georg Schwarz,

welcher jedoch im Jahre 1833 ſtarb. Sein Nachfolger wurde der Gegen

ſtand dieſer Skizze. -
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Ernſt Ludwig Hazelius wurde am 6. September 1777 in

Neuſalz, in der preußiſchen Provinz Schleſien, geboren. Sein Vater, Erich

Hazelius, war Prediger der dortigen Herrnhuter Gemeinde und ſeine Mut

ter, Chriſtiana Brahtz, eine geborene Stettinerin, war eine Jugend-Ge

ſpielin der Prinzeſſin Sophia von Anhalt-Zerbſt, der nachmaligen Kaiſerin

Katharina II. von Rußland, geweſen. Als Katharina von der Geburt des

Kindes (Ernſt) hörte, ſchrieb ſie an deſſen Mutter, ſie ſolle den Kuaben nach

St. Petersburg ſchicken, die Kaiſerin wolle ihn als Sohn adoptiren und

erziehen laſſen, worauf die Eltern jedoch nicht eingingen; Katharina ſolle

warten, bis der Knabe ſoweit herangewachſen ſei, um für ſich ſelbſt zu ent

ſcheiden. Als Ernſt das zwölfte Lebensjahr erreicht hatte, ſchrieb die Kai

ſerin abermals an ſeine Mutter, ihren Sohn nach Petersburg zu ſenden:

„Theure Chriſtiana“, ſchrieb Katherina, „gib Deine Einwilligung dazu,

und ich werde Deinem Sohn eine Mutter ſein.“ *) Allein der Knabe war

bereits zu tief in den Geiſt der evangeliſchen Religion eingeweiht worden,

als daß er ſeinen Glauben mit dem der griechiſchen Kirche zu vertauſchen,

zugänglich werden mochte. Er wollte Prediger werden, wie ſein Vater.

Nachdem er die Jugenderziehung in Neuſalz und ſpäter in Kleinwelke

vollendet hatte, trat er in das theologiſche Inſtitut zu Barby ein, wo er

ſeine akademiſche Bildung für das Seminar vorbereitete. Dann ward er

in das herrnhuter Predigerſeminar zu Niesky aufgenommen, wo er ſeine

Ausbildung zum Prediger unter Biſchof Anders erhielt, worauf er dann

zum Lizenziaten befördert wurde. Eine Neigung, ſich dem Miſſionsdienſte

in den Vereinigten Staaten zu widmen, brachte ihn im Jahre 1800 nach

Amerika, wo er die Profeſſur der klaſſiſchen Sprachen im Herrnhuter Se

minar zu Nazareth, Pa., erhielt. Hier verweilte er acht Jahre und wäh

rend der letzten Hälfte dieſer Zeit bekleidete er die Ober-Profeſſur der Theo

logie. Da er indeſſen von der Disziplin der Herrnhuter in ſeiner Anſchau

ung abwich, entſchloß er ſich zu einer Trennung von jener Kirche und trat

zur lutheriſchen Konfeſſion über. Im Frühjahr 1809 ging Hazelius nach

Philadelphia, wo er kurze Zeit Lehrer an einer Privatſchule war, allein

ſchon im Herbſt deſſelben Jahres wurde er vom lutheriſchen Miniſterium

von New York zum Prediger ordinirt, und er wirkte dann mehrere Jahre

lang in Pennſylvanien und New Jerſey, in welch letzterem Staate er ſich

verheirathete; – ſeine Gattin, die ihn überlebte, ſtarb 1855 in Lerington,

S. C.; ihre Ehe aber blieb kinderlos.

Als im Jahre 1815 das von dem Prediger Johann Chriſtian Hartwig

geſtiftete „Hartwick Seminar“, in dem Städtchen Hartwick, Otſego County,

New York, eröffnet wurde, ward Hazelius, der bereits einen hohen Ruf als

*) Nach einer Mittheilung von Dr. Georg B. Miller (1861), Profeſſor am „Hart

wick Seminar“ in Otſego County, N. A).
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Lehrer erworben und ſich durch ſein in New York erſchienenes Leben Luthers

in ein günſtiges Licht geſtellt hatte, einſtimmig zum Prinzipal des klaſſi

ſchen Departments erwählt. Die Wahl wurde vom Miniſterium der New

Worker Synode beſtätigt und er übernahm die Profeſſur ſofort, welche er

fünfzehn Jahre lang bekleidete. Seinen Ruf als Gelehrter befeſtigte er

nun durch eine Reihe von Werken die alle in New York im Druck erſchienen.

Darunter ſind beſonders zu nennen ſeine „Geſchichte der Kirche“ (Church

History) in vier Bänden (New York 1820–1824), welche hohe Aner

kennung fand und wofür er zugleich von den beiden gelehrten Schulen New

York's, “Union College” und “Columbia College” mit dem Doktor

titel der Theologie beehrt wurde. Ferner “Materials for Catechiza

tion on Passages of Scripture" (1823) und einer „Geſchichte der

Augsburger Konfeſſion“ mit Erklärungen (engliſch, 1824).

Im Frühjahr 1830 ward Hazelius zum Profeſſor der bibliſchen und

orientaliſchen Sprachen, ſowie der deutſchen Sprache an das theologiſche

Seminar in Gettysburg, Pa., berufen. Während dieſer Zeit ſchrieb er ſein

„Leben Jung Stillings“ (engliſch, New York 1831), und war Redakteur

des „Evangeliſchen Magazins“ (1830–1833). Im Jahre 1833 wurde

die Rektorſtelle und Profeſſur der Theologie am eingänglich genannten

Seminar in Lerington durch den Tod des Profeſſors Schwarz vakant,

welche Stelle ihm angeboten wurde und die er annahm. Am 1. Januar

1834 trat er dieſes Amt an. Er war hier ein höchſt erfolgreicher Lehrer,

wie ſein Schüler, Dr. Georg B. Miller, ſpäter Profeſſor am „Hartwick

Seminar“, an Dr. Sprague mit heilt. *) Er bezeichnet ſeinen perſönli

chen Karakter als „fromm“, einfach und aufrichtig. „Als Lehrer“, ſchreibt

Dr. Miller, „ob auf der Kanzel oder vor der Klaſſe, war er mehr ſolide

als glänzend. Er meiſterte, neben den klaſſiſchen, eine ganze Reihe der

neueren Sprachen und war ungewöhnlich vertraut mit der Geſchichte, ſo

wohl der weltlichen als der Kirchengeſchichte. Als Prediger war er zugleich

in der deutſchen und auch der engliſchen Sprache, ein anſehnlicher Kanzel

redner, ſeine Predigten verſtändniſreich, gut durchdacht, evangeliſch und

praktiſch.“

Er verſah zugleich mit der Profeſſur des Seminars die Gemeinde in

Lerington, und wurde mir bei meinem dortigen Beſuch 1887 von den noch

lebenden alten Gemeindemitgliedern geſagt, daß er nur in deutſcher Spra

che gepredigt habe, außer vor den Studenten im Seminar, wo er abwech

ſelnd deutſch und engliſch predigte. Nach ſeinem Tode ſei das anders

geworden. Sein Nachfolger habe abwechſelnd in beiden Sprachen, ſpäter

nur einmal monatlich deutſch gepredigt, und während des Bürgerkrieges

ſei die deutſche Sprache ganz verbannt worden.

*) Sprague: “History of the American Lutheran Pulpit", pp. 132 & 136.
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Im Jahre 1842 beſuchte Hazelius Deutſchland, das Land ſeiner Ju

gend, woſelbſt er überall mit hoher Achtung aufgenommen wurde. Friedrich

Wilhelm IV. bot ihm eine Profeſſur in Halle oder Breslau an, was er je

doch ablehnte; das Land ſeiner Wahl und ſein kleines Seminar im Hin

terwalde von Carolina waren ihm zu ſehr an's Herz gewachſen, als daß er

eine Trennung davon in ſeinem Innern aufkommen laſſen konnte. Nach

ſeiner Rückkehr nahm er die Profeſſur des Seminars wieder auf und beklei

dete ſie bis zu ſeinem am 20. Februar 1853 erfolgten Tode. Während die

ſer letzten Lebensjahre verfaßte er noch die für die Geſchichte des Deutſch

Amerikanerthums hochwichtige “History of the Lutheran Church in

America'', welche zu Zanesville, Ohio, 1846 gedruckt wurde.

Paſtor Dr. Heinrich N. Pohlmann in Albany, N. Mork, der während

ſeiner (Hazelius) Profeſſur im „Hartwick Seminar“ unter ihm ſtudirte,

gibt folgende Perſonalſchilderung von ihm. Er ſchreibt, Hazelius ſei von

mittlerer Größe, aber eine mächtig in die Augen fallende Erſcheinung ge

weſen. Als außerordentlich kurzſichtig trug er ſtets eine Brille, allein auch

dieſe hätte es nicht verhütet, daß er öfters ſich in Perſonen und Gegenſtände

getäuſcht habe, was Dr. Pohlmann mit einer Reihe höchſt drolliger Anek

doten illuſtrirt. Obwohl von ſanftmüthigem Weſen, hätte er bei unbekann

ten Anläſſen plötzlich aufbrauſen können, was ſich indeſſen nach Prüfung

der Thatſachen ſogleich wieder gelegt habe. – Seine Ausſprache des Eng

liſchen ſei ſo vollkommen geweſen, daß, wer ſeine Lebensgeſchichte nicht ge

kannt, ihn ſicherlich für einen geborenen Amerikaner gehalten hätte.

Hazelius wurde im Garten vor dem Hauſe in Lerington, in welchem

er ſo lange gewohnt hatte, begraben und neben ihm ruht ſeine Gattin. Ein

einfacher flachliegender Sandſtein verkündet in kurzen Worten die Legende

ſeines Lebens. Das Grab, welches ich im Jahre 1887 beſuchte, befindet ſich

inmitten eines Beetes von Roſen, Palmettos und Magnolien, die zum

Gebüſch verwachſen waren, ſo daß ich das Geſtrüpp mit einiger Mühe aus.

einanderbiegen mußte, ehe ich die Inſchrift des Tafel leſen konnte:

Sacred to the memory of

Dr. Ernst Ludwig Hazelius,

Professor of the Theological Seminary of the

Lutheran Synod of South Carolina,

Born in Neusalz, Silesia, September 6th, 1777;

Died in Lexington, S. C., February 20th, 1853.

R. I. P.



Profeſſor Wilhelm Iriedrich Lehmann.

Sº Lehre, ſo recht eigentlich deutſch in ihrem Weſen, hart in

Amerika im 19. Jahrhundert einen ſchweren Stand, ſich zu be

(7
haupten. In dem Konglomerat von Nationalitäten hat ſie den

ſelben Kampf zu beſtehen, den auch die deutſche Sprache hier füh

ren muß und zwar in weit ausgedehnterem Maße. Die Sprache

umfaßt eben alle kirchlichen und philoſophiſchen Elemente, von der ſtreng

ſten Orthodoxie, dem frömmſten Pietismus, dem feſteſten Dogmatismus in

jeder Sekte, bis zum ſtarren Rationalismus, überall findet ſie Platz und

Gehör; während mit dem Verſchwinden der Sprache auch die ſpezifiſchen

Religionsanſchauungen mehr oder minder verloren gehen. Dieſen Ver

ſchluckungsprozeß empfinden vornehmlich die drei durch den weſtfäliſchen

Frieden im deutſchen Reich anerkannten Religionen: die lutheriſche, die re

formirte und die römiſch-katholiſche am ſchwerſten, wobei die Katholiken

dadurch im Vortheil ſind, daß ſie von Kelten, Romanen und Slawen (aus

Irland, Italien, Ungarn, Böhmen, Polen c.) friſche Zufuhr erhalten, al

lein der deutſche Glaube, der deutſche Geiſt und das deutſche Weſen gehen

doch dabei zu Grunde, wo immer man die deutſche Sprache fallen läßt. An

die engliſche Sprache hängt auch mit der Zeit der engliſche Glaube.

Dieſes wurde in der alten Zeit von den Vätern der Kirche (aller drei

der genannten Religionen) wohl eingeſehen, und ſie verſuchten dieſen Ab

fall vom Glauben dadurch einzudämmen, daß ſie Schulen und Seminarien

gründeten, um junge Prediger und Prieſter heranzubilden, die mit Eifer

die deutſche Sprache wahren ſollten. Ein ſolches lutheriſches Prediger-Se

minar wurde um das Jahr 1830 in Columbus, Ohio, durch den gelehrten

und leider zu früh verſtorbenen Dr. Wilhelm Schmidt ins Leben gerufen,

das ſpäter als “Capital University" einen Staats-Freibrief erhielt.

Der bedeutendſte Lehrer an dieſem Inſtitut war der am 30. November

1880 verſtorbene Präſident der Univerſität, Paſtor Wilhelm Friedrich Leh

mann. Derſelbe war am 16. Oktober 1820 in dem Städtchen Markgrönin.

gen im Würtembergiſchen Donaukreis geboren und wanderte 1824 mit ſei.

nen Eltern nach Amerika aus. Sein Vater, der Kupferſchmied war, ließ ſich

in Philadelphia nieder und ſchloß ſich, als ſtrikter Lutheraner, alsbald der

Michaels Gemeinde an. In der Schule dieſer Gemeinde erhielt der junge

Lehmann ſeinen erſten Unterricht. Nachdem er im fünfzehnten Lebensjahr

durch Paſtor E. E. Peirotto konfirmirt worden war, wurde ihm, als beſten

Schüler ſeiner Klaſſe, ein Stipendium zugewandt, welches aus einem der

Michaels Gemeinde teſtamentariſch vermachten Kapital floß, deſſen Zinſen
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zur Erziehung junger lutheriſcher Theologen verwendet werden mußten.

Das deutſche lutheriſche Predigerſeminar in Columbus, Ohio, an deſſen

Spitze zur Zeit der genannte gelehrte Dr. Wilhelm Schmidt als Rektor

wirkte, war beſtimmt, ihn als Zögling aufzunehmen. In einer Poſtkutſche

reiſte der junge Student dorthin, weil zur Zeit noch keine Eiſenbahn den

Weſten mit dem Oſten verband.

Nach vierjährigem Studium wurde Lehmann als Kandidat lizenſirt

und zum Predigen zugelaſſen, worauf er nach Gettysburg ging, ſeine Stu

dien zu vollenden. „Weil aber das unlutheriſche Weſen“, ſchreibt die Luth.

Zeitſchrift, „das dort herrſchte, ihm nicht zuſagte, kehrte er kurz darauf nach

Philadelphia zurück.“ Dort beendigte er ſeine Studien unter Dr. C. R.

Demme und Paſtor G. A. Reichert, und wurde zum Prediger ordinirt.

Im Jahre 1841 ward Lehmann Prediger der Gemeinde in Neu Hol

land, Pa., die jedoch zu arm war, einen Pfarrer zu unterhalten, worauf

er 1842 die Predigerſtelle an der deutſchen lutheriſchen Gemeinde in Som

merſet, Perry County, Ohio, übernahm, die er bis 1846 bekleidete, in wel

chem Jahre er als Profeſſor der Theologie an die eben als Hochſchule mit

akademiſchen Privilegien inkorporirten “Capital University" nach Co

lumbus berufen wurde.

An der gedachten Univerſität bekleidete Prof. Lehmann 34 Jahre das

Amt eines Lehrers der Theologie und 27 Jahre lang lehrte er die deutſche

Sprache daſelbſt. Er wurde nicht bloß der Präſident der Univerſität, ſon

dern er war die Seele der Anſtalt, die durch ſeinen Tod einen faſt unerſetz

lichen Verluſt erlitt. Auch war er zugleich Paſtor der lutheriſchen Dreiei

nigkeitskirche in der Stadt Columbus, bis 1878 die Univerſität das weit

abgelegene neugebaute Univerſitätsgebäude bezog, worauf er in der Nähe

deſſelben die deutſche lutheriſche „Chriſtus Gemeinde“ in's Leben rief, deren

Prediger er bis zu ſeinem Tode war.

Als im Jahre 1859 die Ohioer Synode die „Lutheriſche Kirchenzei

tung“ begründete, wurde Prof. Lehmann zum Redakteur derſelben berufen,

und auch dieſen Poſten bekleidete er bis zu ſeinem Tode. – Friedrich Fie

ſer, ſein langjähriger Bekannter, ſchreibt in einem Nachruf deſſelben: „Er

war in der Rede wie in der Schrift in beiden Sprachen gleich gewandt und

tüchtig. Im Leben war er ein leutſeliger und umgänglicher Mann, der ſich

durch muſterhaft rechtſchaffenen Wandel auszeichnete. Alle ohne Unterſchied

der Religion, die ihn näher kannten, werden ihn noch am Grabe dieſes

ſchöne Zeugniß geben.“



Heinrich Harbaugh.

Geſchichtſchreiber und Dichter in

Pennſylvaniſch-Deutſcher Aundart.
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Sº ekanntlich hat man ſeit kurzer Zeit beim Studium der Philologie

• auch das Augenmerk auf die Dialekte gelenkt, dieſe Quellen, aus

4 welchen die Sprachenſtröme ihren Zufluß erhalten. So gelangten

.. die in Deutſchland bekannten Volks-Mundarten nach uud nach zu

ihren Erforſchern, Bearbeitern und Erklärern. Die Pioniere aber

der Dialekte in der Schrift ſind jedoch nicht die Philologen, ſondern die

Dichter. Dieſe haben ſchon ſeit Jahrhunderten die mundartliche Verskunſt

gepflegt, ohne beſondere Beachtung zu finden. Selbſt Herders Hinweis auf

die Bedeutung der Volksdichtung erregte anfänglich nur geringe Beachtung,

weil Herder ſeine Volksſtimmen nicht in der Urform tönen ließ, ſondern ſie

in Ueberſetzungen zu Gehör brachte. Wirkſamer war Arnim und Brenta

nos „Des Knaben Wunderhorn“, obwohl hier mehr das Volksthümliche als

das Mundartliche in den Vordergrund tritt.

Erſt als Goethe auf die allemanniſchen Dichtungen Johann Peter

Hebels aufmerkſam machte, verlor ſich die Scheu vor der Dialektdichtung.

Seitdem haben ſich auch verſchiedene der beſſeren Dichter in den Mundar

ten verſucht, wie Gabriel Seidl (Oberöſterreichiſch), I. M. Uſteri (Oberbai

riſch), Karl von Holtei (Schleſiſch) und beſonders die beiden großen Dichter

des Plattdeutſchen, Klaus Groth und Fritz Reuter.

Aber nicht bloß das alte Vaterland hat ſeine mundartlichen Poeſien,

auch das junge Deutſch-Amerika hat ſeinen beſonderen Dialekt: die deutſch

pennſylvaniſche Mundart, die im Laufe des 19. Jahrhunderts eine nicht

unintereſſante Reihe Vertreter gefunden hat. Die Mundart iſt dem Rhein

pfälzer Dialekt aus dem ſog. „Weſtrich“ am nächſten verwandt, obwohl

nicht ganz ohne Beeinfluſſung der andern deutſchen Sprachſtämme: Alle

mannen, Schweizer, Schwaben, Rheinheſſen c., welche ſich in Amerika zu

ſammenfanden und nebeneinander wohnten; und beſonders des Engliſchen

geblieben.

Man hat früher kritiklos behauptet, dieſer Dialekt ſei ein wildes Ge

miſch von Deutſch und Engliſch, ein elendes Kauderwälſch, das ohne jeg

lichen Werth ſei. Dieſes Urtheil wurde keck hinausgeſchrien, weil man nur

die roheren Sachen von halbgebildeten Leuten zu Geſicht bekam. Allein

etliche Schriftſteller, die in dieſer Mundart ſchrieben, verſtanden es wohl,

den Dialekt rein und von engliſcher Beimiſchung frei oder nahezu frei zu

halten, wie z. B. Leiſenring, C. 3. Weiſer u. A. Zunächſt wurde geltend

gemacht, die Mundart ſei nur zwecks bäuriſcher Beluſtigung in der penn

ſylvaniſch-deutſchen Preſſe verwendet worden, es gehe ihr jeder ethnologi

ſche Werth, jeder poetiſche Zug, jede feinere Empfindung ab. Nun, das
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hat man auch vor Klaus Groth's und Fritz Reuter's Zeit vom ſog. Platt

deutſchen geſagt, aber man ſagt es heute nicht mehr, und auch die grobe

Verurtheilung des Pennſylvaniſch-Deutſchen wird zur Ruhe kommen, wenn

die wirklichen Dichter dieſer Mundart gehört ſein werden.

Als einer der vorzüglichſten Dichter dieſer Gattung muß unbedingt

Heinrich Harbaugh (ſprich Harbau) genannt werden, der es verſtan

den hat, mit einer Gemüthsinnigkeit zu dichten, wodurch er an die Seite

des großen allemanniſchen Dichters I. P. Hebel geſtellt zu werden verdient.

Heinrich Harbaugh wurde am 28. Oktober 1817 in der Nähe von Waynes

boro, Pa., geboren. Er ſtammt aus einer Schweizer Familie, die ſich bereits

im Jahre 1736 in Berks County, der altdeutſchen Grafſchaft Pennſylva

niens, niedergelaſſen hatte und unzweifelhaft urſprünglich Harbach hieß.

Von früher Jugend an hatte Heinrich Neigung zum Studiren, allein

ihm fehlten dazu die Mittel, und dieſe mußte er ſich erſt durch das erlernte

Tiſchlerhandwerk mühſam verdienen. Aber ſchon hinter dem Pflug auf dem

Felde des Vaters, wie auch während der Freizeit, die er ſich von der Hobel

bank erübrigte, beſchäftigte er ſich beſtändig mit Leſen und Studiren. End

lich hatte er das nöthige Geld verdient, um das reformirte Seminar in Mer

cersburg beſuchen zu können, doch mußte wegen Mangel an Mitteln der

Kurſus abgekürzt werden. Gleichwohl wurde er 1843 zum Prediger ordinirt,

und bediente als Seelſorger verſchiedene Gemeinden in Pennſylvanien.

Durch Veröffentlichung mehrerer, theils religiöſer, theils hiſtoriſcher Schrif

ten erwarb er ſich bald einen hohen Ruf und den Doktorgrad der Theologie

vom Seminar in Mercersburg, an das er 1863 als Profeſſor der Theolo

gie berufen wurde, welches Amt er bis zu ſeinem am 28. Dezember 1867

erfolgten Tode bekleidete.

Seine zahlreichen Schriften ſind zumeiſt in engliſcher Sprache verfaßt,

darunter das „Leben von Michael Schlatter“ und ſein Hauptwerk: “The

Fathers of the Reformed Church" (2 Bände 8vo.), das ſeitdem von

andern Autoren auf fünf Bände erweitert wurde. Dieſes für die deutſch

amerikaniſche Geſchichte außerordentlich wichtige Werk konnte er nur ſchrei

ben, weil er der deutſchen Sprache vollkommen mächtig war. Für unſeren

Zweck intereſſiren jedoch hauptſächlich nur ſeine deutſchen Schriften, beſon

ders ſeine Gedichte. Dieſe ſind erſt nach ſeinem Tode geſammelt und von

B. Bausman in Quarto unter dem Titel, „Harbaugh's Harfe“, herausge

geben worden (1870). Das Buch enthält ſechzehn deutſche und vier der von

Harbaugh ſelber in's Engliſche überſetzten Gedichte.

In dieſen Gedichten ſpieaelt ſich die Seele Harbaugh's wieder, die in

ihrem Weſen ganz deutſch geblieben war. Sie ſind ihres tiefen, ſinnigen

Gemüthsaehalts und der warmen Wiedergabe des treuen deutſchen Geiſtes

der älteren Einwanderung in Amerika außerordentlich beliebt, beſonders

„Das alt Schulhaus an der Krick“, das man häufig deklamiren hört. Die



Gedichte Harbaugh's ſind von engliſchen Worten und Ausdrücken nicht ſo

frei gehalten, wie die mehrerer anderer Dichter, auch neigt ſich die Satz

bildung häufig der engliſchen zu. Aber tief empfunden und aus dem ſin

nigen Herzensborn ſprudelnd ſind ſie, das mögen die folgenden Proben be

ſtätigen:

Heemweh.

Ich weeß net, was die Urſachis –

Weeß net, warum ich's dhu:

"Njedes Johr mach ich der Weg

Der alte Heemet zu;

Hab weiter nir zu ſuche dort –

Kee' Erbſchaft un kee' Geld; -

Un doch treibt mich des Heengefiehl

So ſchtark wie alle Welt;

Nor'd ſchtärt ich ewe ab un geh,

Wie owe ſchun gemeldt.

Wie nächer daß ich kumm zum Ziel,

Wie ſchtärker will ich geh.

For eppes in mei'm Herz ward letz

Un dhut m'r kreislich weh.

Der letſchte Hiwwel ſchpring ich auf,

Unep ich drowe bin,

Schtreck ich mich uf ſo hoch ich kann

Un guck mit Luſchte hin;

Ich ſeh's alt Schtee'haus dorch die Beem,

Un wott ich wär ſchun drin.

Guck, wie der Kicheſchornſchtee' ſchmokt –

Wie oft hab ich ſell g'ſeh',

Wann ich draus in de Felder war,

"N Buwele jung un klee'.

O, ſehnſcht die Fenſchterſcheiwe dort?

Sie guck'n roth wie Blut;

Hab oft kunſiddert, doch net g'wißt,

Daß ſell die Sunn ſo dhut.

Ja, manches weß 'n Kind noch net –

Wann's dhet, wär's ah net gut.

Wie gleich ich ſelle Babble Beem,

Sie ſchtehn wie Brieder dar;

Un uf'm Gippel – g'wiß ich leb! -

Hockt alleweil 'n Schtaar!
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'S Gippel biegt ſich – guck, wie's gaunſcht –

'R hebt ſich awer feſcht;

Ich ſeh ſei' rothe Fliegle plehn,

Wann er ſei' Feddere weſcht;

Will wette, daß ſei' Fraale hot

Uf ſellem Baam 'n Neſcht.

O, es gedenkt m'r noch gans gut,

Wo ſelle werre Beem,

Net greeſer als 'n Welſchkornſchtock,

Gebrocht ſin worre heem.

Die Mammi war an's Grändäd's g'weſt,

Dort ware Been wie die ;

Drei Wipplein hot ſie mitgebrocht,

Un g'ſagt: „Dort blanſcht ſie hie'.“

M'r hen's gedhu' – un glaabſcht du's nau –

Dort ſelli Beem ſin ſie!

Guck! werklich, ich bin ſchier am Haus! –

Wie ſchnell geht doch die Zeit !

Wann m'r ſo in Gedanke geht,

So wees m'r net wie weit.

Dort is d'r Schap, die Welſchkornkrip,

Die Seiderpreß dort draus,

Dort is die Scheier, dort die Schpring –

Friſch quellt des Waſſer 'raus;

Un guck die ſehm alt Klapbord-Fens,

Un's Dheerle a vor'm Haus.

Alles is ſchtill – ſie wiſſe net,

Daß epper Fremmeskummt.

Ich denk, der alte Watſch is dodt,

Sunſcht wär er 'raus gedſchumpt;

For er hot als verſchinnert g'brillt

Wann er hot's Dheerle g'heert;

Es war'n die Träw'lers kreislich bang,

Sie werre gans verzehrt:

Kee' G'fohr – er hot paar Mol gegauzt,

Nor is er umgekehrt.

Alles is ſchtill – die Dheer is zu!

Ich ſchteh, beſinne mich!

Es rappelt doch ein wenig nau

Dort hinne in d'r Kich.
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Ich geh net 'nei – ich kann noch net

Mei' Herz fiehlt ſchwer un krank;

Ich geh'n wenig uf die Bortſch

Un hock mich uf die Bank;

Es ſieht mich Niemand, wenn ich heñ

Hinner der Drauwerank!

Zwee Blätz ſin do uf däre Bortſch,

Die halt ich hoch in Acht,

Bis meines Lebens Sonn verſinkt

In ſchtiller Dodtes-Nacht.

Wo ich vum alte Vaterhaus

"S erſcht Mol bin gange fort,

Doſchtand mei Mammi weinend da

An ſellem Riegel dort;

Un nix is mir ſo heilig nau,

Als grade ſeller Ort.

Ich kann ſie heit noch ſehne ſchteh,

Ihr Schnuppduch in d'r Hand;

Die Backe roth, die Aage naß –

O, wie ſie doch ſo ſchtand!

Dort gab ich ihr mei' Färewell,

Ich weinte als ich's gab,

'S war's leſchte Mol in däre Welt,

Daß ich's ihr gewe hab!

Befor ich wieder kumme bin,

War ſie in ihrem Grab!

Nau wann ich an mei' Mammi denk,

Un meen, ich dhät ſie ſeh,

So ſchteht ſie an dem Riegel dort

Un weint, weil wek ich geh.

Ich ſeh ſie net im Schockelſchtuhl,

Net an keen annere Ort;

Ich denk net an ſie, als im Grab;

Juſcht an dem Riegel dort.

Dort ſchteht ſie immer vor mei'm Herz

Un weint noch liebreich fort!

Was macht's, daß ich ſo dort hi'guck,

Anſell End vun der Bank!

Weeſcht du's? Mei' Herz is noch net dodt,

Ich wees es, Gott ſei Dank!
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Wie manchmal ſaß mei' Daddy dort,

Am Summer-Nachmiddag,

Die Hände uf der Schoos gekreizt,

Sei' Schtock bei Seite lag.

Was hot er dort im Schtille g'deukt?

Wer mecht es wiſſe – ſag?

V'rleicht is'n Kindheets-Draam,

Das ihn ſo ſanft bewegt;

Oder is er 'n Jingling jetzt,

Der ſcheene Plane legt?

Er hebt ſei' Aage uf juſcht nau

Un gukt weit iwer's Feld,

Er ſeht v'rleicht d'r Kerchhof dort,

Der ſchun die Mammi helt.

Er ſehnt v'rleicht nach ſeiner Ruh

Dort in der beſſere Welt!

Ich wees net, ſoll ich nei' in's Haus:

Ich zitter an d'r Dheer!

Es is wol alles voll inſeid,

Un doch is alles leer!

'S is net meh' heem, wie's emol war,

Un kann's ah nimme ſei';

Was 'naus mit unſere Eltere geht,

Kummt ewig nimme 'nei'!

Die Freide hot der Dodt geärnt,

Das Trauerdheel is mei' !

So geht's in dere rauhe Welt,

Wo alles muß vergeh!

Ja, in der alte Heemet gar

Fiehlt m'r ſich all allee".

O, wann's net vor der Himmel wär,

Mit ſeiner ſcheene Ruh,

Dann wär m'r's do ſchun lang verleedt,

Ich wißt net, was zu dhu.

Doch Hoffnung leichtet meinen Weg

Der ew'gen Heemet zu.

Dort is'n ſchee" ſchee" Vaterhaus,

Dort geht m'r nimmeh fort;

Es weint kei' guti Mammi meh'

In ſellem Freideort.
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Kee' Daddy ſucht meh' for 'n Grab,

Wo, was er lieb hot, liegt.

Sell is kee' Erdewelt wie die, -

Wo alle Luſcht betriegt;

Dort hot das Lewe ewiglich

Iwer der Dodt geſiegt.

Dort find m'r, was m'r do verliert,

Un b’halt's in Ewigkeit;

Dort lewe unſ're Dodte all

In Licht und ew'ger Freid.

Wie oft, wann ich in Druwel bin,

Denk ich an ſelli Ruh,

Un wott, wann's nor Gott's Wille wär,

Ich ging ihr ſchneller zu;

Doch wart ich bis mei' Schtindle ſchlägt,

Nord ſag ich – Welt, adju !

Der alte Leierherd.

Die alte Dichter lowe ſchmärt

'S Holsfeier uf'm Feierherd;

Ihr Schreiwes heemelt unſer eem –

Ich les's gern – es kummt mir heem.

'S is mir wie aus 'm Herz geredt,

Ich fiehl wie wann ich's ſehne dhet.

'S is heitſedag net meh' der Fall;

Kohleffe ſehnt mer iwerall,

Un bei die Leit das recht hoch ſchtehn

Is net emol en Feier zu ſehn.

Du ſchtaunſcht? 's is ſo – verlaß dich druff –

Die Hitz kummt aus'm Keller ruff.

Do is m'r oft recht iwel dra';

Wo ſitzt un'r hi' ? – wo gukt m'r na' ?

G'wohnt is m'r an die alte Leier

Un nir ſcheint recht – m'r gukt for’s Feier.

Wek mit ſo Fäſchens – "ſin nir werth –

Geb mir der alte Feierherd!

Forſeller Platz trag ich im Herz

Faſcht immerfort 'n Heenweh-Schmerz:

Was ich ahdhu, wo ich ah bin,

Dort gehen mei' Gedanke hin.
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Es bleibt m'r immer lieb un werth

Der alte, warme Feierherd!

Der Hinnerklotz war dick un rund,

W Un vorne dra' de Feierhund,

Uf ſelli dhut m'rs kleenre Hols,

Nor'd ſchteigt die Flamm gar hell unſchtolz;

Un wann d'r Schtormwind drauße hauſt,

Wie dann d'r Zuhk im Schornſtee' brauſt!

Im Vorroth hot m'r Hols bereit

Un ufgepeild uf eener Seit;

Un driwe ſchteht, nach alter Ruhl,

Der gutgewor’ne Schieneſtuhl;

Die Zang un Schaufel hen ihr Zweck,

M'r ſchtellt ſie dort in's Schornſchtee' Eck.

Sell Mäntelbord – was halt's ſo viel: –

Die Lichterſchteck un Kaffemiehl,

Die Biegeleiſe, groß un klee',

Seht m'r dort all beiſamme ſchteh;

Die Schwewelhelzer noch d'rzu –

M'r kennt net ohne ſelli dhu.

Nau wammer Owets ſitzt un gukt,

Wie's doch dort in de Kohle ſchpukt !

Es glieht unſchtrahlt, weiß, ſchwarz un roth,

Nau gans lewendig, un nau dodt:

M'r gukt un denkt – m'r werd gans ſchtill,

Un kann juſcht ſehne, was m'r will.

Wie ſchee" wammer der Owetſchpendt

Am Feier bis es nunnerbrennt;

M'r meent, die Kohle ſuche Ruh,

Die Weißeſch dſchillt un deckt ſie zu;

Sie gewe ſich ſo dreemiſch hin,

Wie Aage, wann ſie ſchläfrig ſin.

Hot m'r 'n g'wiſſe Freind beiſeit,

M'r ſehnt viel meh' bei ſolcher Zeit:

Wann zwee mitnanner guke, ſcheint

Das Herdfeier herrlich, guter Freind!

Un biſcht du eens vun ſellem Paar,

Dann ſagſcht net gern, wer's anner war.



Do heeßt's, es werre Junge oft,

Wie gans vernaddert unverhofft.

Sie ſehne in der Kohlegluth

"NHaus vor ſich, 'n ſcheenes Gut,

Un wolle mitenanner fort

Zu hauſe an dem ſcheene Ort.

Ich glaab net viel an Hererei –

Mag ſei', 's is eppes ſo dabei.

Eens wees ich awer, gans gewiß:

Es gebt kei' Platz wie ſeller is;

Es ſchpukt m'r immer vor dem Herz

Un weck’n Art vun Freedeſchmerz.

Denk ich an ſell alt Mäntelſchtick,

Dann kummt mei Kindheet widder z'rick;

Dann lebt der gute Vater noch –

Dann is die Mammi widder Koch.

Un die Geſchwiſchter – all zerſchtreit –

Verſammelt an der Owetzeit.

Vor mir 'n Buwele, zart un klee',

Liegt's Lewen widder wunnerſchee”.

Die Hoffnung lächelt freidig fort,

Wie’s Bildwerk an de Kohle dort.

Hier haw' ich was mei'm Herz gefellt,

Loß brauſe drauß die rauhe Welt!

Das Kriſchkindel.

O du liewer Kindheeds-Kriſchdag,

Lebſcht noch wack"rig in mei'm Herz!

Denk ich an dich, was 'n Pulsſchlag

Fiehl ich, was 'n Heehmweh-Schmerz!

Dunkle Wolke ſehn ich ſenke

Zwiſchen mir und ſeller Zeit;

Du ſcheinſcht awer in mei'm Denke

Beſchteſt Licht der Kindheeds-Freid.

Ja, ich ſehn der Kriſchtbaam funkle,

Schmunzle an der Schtuwe Wand;

Was en Licht war ſell im Dunkle,

Himmel ſchee' im Erdeland.

17X
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Wer kann zehle die Geſchenke:

Niß un Zucker allerlei !

Muß m'r ſchtaune, muß m'r denke,

Wer ſchafft all' die Sache bei ?

Deß war ſchur des gut Kriſchkindel,

Es hot alles des gemacht.

Heerſcht du net ſei. Belleklingel

In der ſchtille Kriſchdag Nacht ?

Iwer Berge, Hiwwel, Fenſe

Jagt es mit ſei'm Schlitte bei;

Schtoppt am Haus un ſchluppt gans ſachte

Mit ſei'm Sack am Schornſchtee' nei'.

'S is Alles ſchtill! Die Kinner ſchtrecke

Schnook im Bett un draame ſchee";

Santa Klaus werd ſie net wecke,

Erdhut all ſei' Sachallee":

Hengt d'r Baam mit ſcheene Sache,

Schleicht herunt im ganze Haus,

Legt ſei' Gabe 'raus mit Lache,

Un dann – Ho – zum Schornſchtee' naus!

Mecht den Wunnermann "mol ſehne,

Doch er is zu ſchluck uu ſchlau!

Schmohkt un lacht er, wie Leit meene ?

Is ſei Bart ſo lang un grau ?

Hot er Backe roth wie Eppel?

Is ſei' G'ſicht ſo breed un fett?

Hengt ſei lang Haar imme Zeppel?

Is er ſo gar kreislich nett ?

Un ſei' Renndhier – acht im Schlitte!

Ach, ich mecht ihn ſehne geh'!

Des is g'fahre, des is g'ritte,

Iwer Froſcht un Eis un Schnee!

Erdhut bei ſich ſelwer lache,

Net weil's Fahre geht ſo gut;

Awer weil er ſo viel Sache

An der Kinner Kriſchtbaam dhut.

Dheel Leit meene, des wär Fawel,

Es wär kee' Kriſchkindel ſo;

Fegel peifen nach dem Schnawel,

Schlohe Kriſchte glawe ſchloh.



Ich hab es noch nie geſehne

In der hei'gen Kriſchtennacht;

Doch ſehn ich der Kriſchtbaam funkle,

Sag ich: es hot des gemacht.

Sei gegrießt, du ſcheenes Mennle,

Bleiwe immer friſch un jung!

Deine Giete, deine Wunner

Singt jo jede Kinnerzung.

Komme wieder, komme ewig,

Komme freidig, ſanft un ſacht;

Zier de Kriſchtbaam for die Kinner

In der heil'gen Kriſchtdag Nacht!

Puſch un Ichtedtel.

Dheel Buſchleithen keen Luſcht deheem,

Sie hänkere' nooch der Schtadt;

Vor mei' Dheel, ich hab immer noch

Kee' Noſchen ſo gehatt.

'S mag gut genug im Schtedtel ſei' –

Geb mir das griene Land!

Do is net alles Haus un Dach,

Net alles Schtroos un Wand.

Was hot m'r in der Schtadt vor Freed?

'Sis nir as Lärm un Jacht;

M'r hot kee' Ruh der ganſe Dag,

Kee' Schloof de ganſe Nacht.

Die Buwe guke matt un bleech,

Die Mäd ſin weiß un dinn;

Sie hen wol ſcheene Kleeder a',

"S is awer nir rechts drin.

Die Schtadtleit ſin zu zimberlich;

Sie rege ſchier nir a',

Sie brauche' net ihr weiße Hend,

Aus Forcht, 's kummt eppes dra'.

Mir is zu wenig Grienes do,

Kee' Blumne un kee" Been:

Wann ich 'n Schtund im Schtedel bin,

Dann will ich widder heem.
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Der Pihwie.

Pihwie, Pihwie, Pihwittittie!

Ei, Pihwie, biſcht zerick?

Nau hock dich uf der Poſchte hi'

Unſing dei' Morgeſchtick.

Hoſcht lang verweilt im Summerland,

Biſcht ſeit Oktower fort;

Biſcht drunne ordlich gut bekannt?

Wie geht's de Fegel dort?

'S is ſchee dort uf der Orenſchbeem:

Gell, dort gebt's gar kee' Schnee?

Doch fiehlſcht du als recht krank for heem,

Wann's Zeit is for ſe geh'!

Biſcht doch uns all recht willkumm do;

Denk, du biſcht net zu frieh;

Der Morge gukt emol net ſo –

Gell net, du klee' Pihwie?

Pihwie, wo bauſcht du deſ Johr hi'?

Kannſcht wehle, wo du witt!

Witt du am Haus 'n Plätzeli?

Ich dheel d'rs willig mit.

Ich geb d’r neier Dreck for nix,

Geilshoor un Flar un Helm;

Nehmſcht’s ennihau ! – Ich kenn dei Tricks,

Du ſchmärter kleener Schelm!

Deß is juſcht G'ſchpaß, mei' Pihwiefreind,

Ich rechel dich kee' Dieb!

Hettſcht mit mei'm Gold dei Neſcht geleint,

Du wärſcht m'r juſcht ſo lieb.

'N Friehjohr ohne dich, Pihwie,

Wir vie?n leert Welt!

Dei Dienſcht, mei' liewes Fegeli,

Bezahlt m'r net mit Geld!

Pihwie, wie'n milde Luft du bringſcht!

Die Friehjohrsſunn, wie ſchee"!

'S gebt nau, weil du 'mal Morgets ſingſcht,

Kee' Winterdage meh’.



Pihwie, Pihwie, Pihwittittie!

Bin froh, du biſcht zerick.

Nauhock dich uf d'r Poſchte hi'

Unſing dei Morgeſchtick !

Das alt Wchulhaus an der Krick.

Heit is's 'räktly zwanzig Johr,

Daß ich bin owwe naus;

Nau bin ich widder lewig z'rick

Unſchteh am Schulhaus an d'r Krick,

Juſcht neekſcht an's Daddy’s Haus.

Ich bin in hunnert Heiſer g'weſt,

Vun Märbelſchtee' un Brick,

Un alles was ſie hen, die Leit,

Dhet ich verſchwappe eenig Zeit

For’s Schulhaus an der Krick.

Wer mied deheemis, un will fort,

So loß ihn numme geh’ –

Ich ſag ihm awer vorne naus,

Es is all Humbuk owwe draus,

Un er wert's ſelwert ſeh'!

Ich bin draus rum in alle Eck”,

M'r macht's jo ewwe ſo;

Hab awwer noch in keener Schtadt

Uf emol ſo wie ſº gehat,

Wie in dem Schulhaus do.

Wie heemelt mich do alles a'!

Ich ſchteh un denk un guck;

Un was ich ſchier vergeſſe hab,

Kummt widder z'rick wie aus ſeim Grab,

Unſchteht do wie en Schpuck!

Des Krickle ſchpielt verbei wie's hot,

Wo ich noch g'ſchpielt hab dra';

Un unner ſelle Hollerbiſch

Doſchpiehle noch die kleene Fiſch,

So ſchmärt wie ſelli Zeit.

Die Weißeech ſchteht noch an der Dhier –

Macht Schatte iwwers Dach;

Die Drauwerank is ah noch grie” –

Un’s Amſchel-Neſcht – guk juſcht mol hi' –

O was is deß en Sach!



Die Schwalme ſchkippe iwwer's Feld:

Die vedderſcht is die beſcht!

Un ſehnſcht du dort am Gieweleck

'N Haus vun Schtopple un vun Dreck?

Sell is en Schwalme-Neſcht.

Die Junge leie allweil ſchtill,

Un ſchlofe alle feſcht.

Wart bis die Alte kriege Werm,

Nor’d heerſcht du awer groß Gelerm

Vun Meiler in dem Neſcht!

Ja, alles des is noch wie's war

Wo ich noch war en Buh;

Doch anner Ding ſin net meh ſo,

For alles dhut ſich ennere do

Wie ich mich ennere dhu.

Ich ſchteh wie Oſſian in ſei'm Dhal

Un ſeh in’s Wolkeſchpiel –

Bewegt mit Freed un Trauer – ach!

Die Dhrene kumme wann ich lach!

Kannſcht denke wie ich fiehl.

Do bin ich gange in die Schul,

Wo ich noch war gans klee';

Dort war der Meeſchter in ſei’m Schtuhl,

Dort war ſei' Wip un dort ſei’ Ruhl –

Ich kann's noch Alles ſeh’.

Die lange Desks rings an der Wand, –

Die groſe Schieler drum;

Uf eener Seit die groſe Mäd,

Un dort die Buwe, net ſo bleed –

Guk, wie ſie piepe rum!

Der Meeſchter watſcht ſie awwer ſcharf,

Sie gewe beſſer acht ! .

Dort ſeller, wo Lofletters ſchreibt

Uu ſeller, wo ſei Schpuchte treibt,

Unſeller Kerl wo lacht.

Die Groſe un die Kleene all

Sin unner eener Ruhl;

Un deß is juſcht der rechte Weg:

Wer Ruhls verbrecht, der nemmt die Schleg,

Odder verloßt die Schul.
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Inwenuig um de Offerum

Hocke die kleene Tſchäps;

Sie lerne artlich hart verſchteh,

Un wer net wees ſei' A BC –

Sei' Ohre kriegen Räpps.

S'is hart zu hocke uf ſo Benk –

Die Fieß, die ſchteh'n net uf –

En Mancher kriegt en weher Rick

In ſellem Schulhaus an der Krick,

Un fiehlt gans krenklich druff.

Die arme Drep! dort hocke ſe

In Miſſerie – juſcht denk!

Es is kee' Wunner – nemm mei Wort–

Daß ſie ſo wenig lerne dort -

Uf ſelle hoche Benk.

Mit all was mer no ſage kann,

War's doch en guti Schul;

Du finſcht keen Meeſchter ſo, geh, ſuch,

Der ſeifre kann durch's ganze Buch,

Un ſchkippt keen ehni Ruhl.

Bees war er ! ja, deß muß ich g'ſchteh;

G'wippt hot er numme zu ;

Gar kreislich gute Ruhls gelehrt,

Un wer Schleg kriegt hot, hen ſe g'heert,

Hot eppes letz gedhu'.

Wann's Dinner war un Schul war aus,

Nor’d hot mer gut gefiehlt;

Dheel is'n Balle-Gehm gelunge,

Dheel hen mitnanner Rehs g'ſchprunge,

Un Dheel hen Soldſchers g'ſchpielt.

Die groſe Mäd hen ausgekehrt,

Die Buwe nausgeſchtaabt.

Zu helfe hen en Dheel pretend,

Der Meeſchter hot ſie naus geſendt:

Die Ruhls hen's net erlaabt.

Die kleene Mädhen Ring geſchpielt

Uf ſellem Waſum da:

Wann groſe Mäd ſin in der Ring –

'S is doch en wunnervolles Ding –

Sin groſe Buwe ah!
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Die Groſe hen die Groſe "taggt,

Die Kleene all vermißt !

Wie ſin ſe g'ſchprunge ab un uf,

Wer g'wunne hot, verlaß dich druf,

Hot dichtiglich gekißt.

- - - -

Am Kriſchdag war die rechte Zeit –

O wann ich juſcht dra' denk! –

Den Meeſchter hen mer naus geſchperrt,

Die Dhier un Fenſchter feſcht gebärrt –

„Nau, Meeſchter, en Geſchenk!“

Nor'd hot er awwer hart browirt,

Mit Fors zu kumme nei';

Un mir hen, wie er hot gekloppt,

'N Schreiwes unne naus geſchtoppt:

„Wann's ſeinſcht, dann kannſcht du 'rei.“

Nau hot der Meeſchter raus gelänſt,

Gar kreislich ſchiepiſch 'gukt:

Eppel un Keſchte un noch meh',

'S war juſchtement in fakt recht ſchee",

Mir hens mit Luſchte g'ſchluckt.

O wo ſin nau die Schieler all,

Wo hawwe do gelernt?

'N Dheel ſin weit ewek gereeſt,

Vum Unglick uf un abgedſcheeſt,

Dheel hot der Dodt geärnt.

Mei Herzſchwellt mit Gedanke uf,

Bis ich ſchier gar verſchtick !

Kennt heile, 's dhat m'r nau ſo leed,

Un doch gebt's mir die greeſchte Freed,

Des Schulhaus an der Krick.

Gut bei ! alt Schulhaus – Echo kreiſcht

Gut bei! Gut bei! zurick;

O Schulhaus! Schulhaus! muß ich geh',

Un du ſchtehſcht nor'd do all allee',

Du Schulhaus an der Krick !

O horcht, ihr Leit, wu nooch mir lebt,

Ich ſchreib eich noch des Schtick:

Ich warn eich, droheich, gebt doch Acht,

Un nemmt uf immer gut enacht

Des Schulhaus an der Krick!



“Iürſt und Prieſter."

Demetrius Auguſtin Gallitzin,

der A3egründer von Loretto, Pennſylvania.

*N-M-“

Portrag gehalten im “Deutſchen Litterariſchen Klub von

Cincinnati", am 19. Januar 1881.





SV)och droben in den Bergen von Mittel-Pennſylvanien, wo der

Kamm des Alleghany-Gebirges die Waſſerſcheide der Susque

hanna- und Ohio-Flußgebiete bildet, liegt das Städtchen Lo

retto, der älteſte Ort in der Grafſchaft Cambria. Das Städt

chen, welches gegenwärtig etwa 300 Einwohner zählt und mit

den darum liegenden Farmen eine Gemeinde von beiläufig 3000 Seelen

bildet, wurde im Jahre 1799 gegründet, als noch dieſer Theil des Staates

Pennſylvanien eine undurchdringliche Wildniß war. Das Städtchen ent

hält eine große prächtige Kirche, zwei Schulen, eine Erziehungsanſtalt für

Mädchen, von den barmherzigen Schweſtern geleitet, das „St. Aloyſius

Kollegium“ genannt, und eine ähnliche Anſtalt für Knaben, die unter

Führung der Franziskaner Patres ſteht. *)

Loretto bildet den Anfang und Mittelpunkt der Niederlaſſung einer

fleißigen, ruhigen katholiſchen Bevölkerung, die hier ſich nach und nach an

geſiedelt hat, und die etwa zu drei Fünfteln aus Deutſchen und deren

Nachkommen beſteht. Die Ortſchaften Carolltown, Münſter, St. Augu

ſtin, Gallitzin, St. Bonifazius, Adamsburg und St. Lawrence ſind alle

vorwiegend von deutſchen Katholiken, meiſtens Münſterländern, gegrün

dete Anſiedlungen. Der Pionier dieſer nunmehr von blühendem Wohlſtand

geſegneten Gegend, war ein ſeltſamer Mann, von ſo beſonderem Weſen,

daß er wie ein pſychologiſches Räthſel in der Geſchichte daſteht. Entſproſ

ſen väterlicherſeits aus einem alten hochſtehenden ruſſiſchen Fürſtenge

ſchlecht, würde er unſerer Tendenz fernſtehen, wenn er nicht mütterlicher

ſeits einen ebenſo hervorragenden deutſchen Urſprung hätte, der noch um

ſo mehr hervortritt, wenn man bedenkt, daß er dieſer Seite ſeine Erziehung

ausſchließlich zu danken hatte. Doch wir wollen den Gang unſerer Lebens

ſkizze nicht erſt durch eine weitſchweifige Abhandlung einleiten, ſondern

gleich auf den Gegenſtand ſelber übergehen.

Demetrius Auguſt in Gallizin wurde am 22. Dezember

1770 im Haag geboren, woſelbſt ſein Vater ſich zur Zeit als ruſſiſcher Ge

ſandter aufhielt. Dieſer war ein bekannter Diplomat der letzten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts, und wirkte als ſolcher während der glänzenden

Regierungszeit der Kaiſerin Katharina II. Er war einer ihrer Günſtlinge,

war Miniſter, Staatsrath und zu verſchiedenen Zeiten Geſandter an meh

reren Höfen. Die Mutter unſeres Demetrius Auguſtin – auch der Vater

hieß Demetrius – war eine Tochter des kön. preußiſchen General-Feld

marſchalls Samuel, Reichsgraf von Schmettau, eines der bekannten Ge

neräle des großen Friedrich, und die Schweſter des 1806 zu Auerſtädt



= - - - - - - Ässe T- * - - -

– ºssº. - -

gefallenen preußiſchen General-Lieutenants der Infanterie, Graf Karl

Friedrich Wilhelm von Schmettau. Sie hatte zwar, da ihre Mutter eine

Katholikin war, in ihrer Jugend in einem Kloſter zu Breslau eine katho

liſche Erziehung genoſſen, allein da ſie in ihrem 14. oder 15. Jahre ziemlich

unwiſſend nach Berlin in's elterliche Haus zurückkehrte,”) ſo wurde ſie

einem franzöſiſchen Lehrer, Monſ. Premoval, anvertraut, der, weil damals

in Deutſchland und beſonders am Hofe Friedrichs des Großen, alles nach

franzöſiſchem Schnitt zugeſtutzt werden mußte, in Berlin ein Erziehungs

Inſtitut für adelige Damen errichtet hatte. Nach anderthalb Jahren trat

ſie in das Haus ihrer Mutter zurück, wo ſie nun beſtimmt war, eine glän

zende Rolle zu ſpielen.*) So kam ſie in der Eigenſchaft einer Geſellſchafte

rin oder Hofdame der Gemahlin des Prinzen Ferdinand in die Bäder nach

Aachen, wo ſie ihren ſpäteren Gemahl kennen lernte. Dieſer war ein Schü

ler Voltaire's und treuer Anhänger der franzöſiſchen Enzyklopädiſten, be

ſonders aber mit d'Alembert und Diderot befreundet. Auch ſeine Gattin

gelangte in jene Geſellſchaft, da das Geſandtſchaftshotel Gallitzin's im

Haag einer der Anziehungspunkte der geiſtreichen Welt jener Zeit war.

Hier wurde die junge Fürſtin raſch in den Kreis der Gelehrtenſchule der

Niederlande, deren Haupt der holländiſche Philoſoph Franz Hemſterhuys

war, eingeführt und mit dem letzteren innigſt befreundet. Auch mit Dide

rot, welcher auf ſeinem Wege nach St. Petersburg, wohin ihn die Czarin

Katharina eingeladen hatte, ſich einige Monate in der Wohnung des Für

ſten in Haag aufhielt, wurde die junge geiſtreiche Frau näher bekannt.

Aus dieſem Verkehr mit den berühmten Denkern jener Zeit entwickelte

ſich die Neigung der Fürſtin für die Wiſſenſchaften. Mit einer wahren Be

geiſterung wandte ſie ſich dem Studium der Philoſophie zu, welchem nun

mehr all ihr Dichten und Trachten galt. Dieſem ſtand aber das üppige

Hofleben mit den vielen Geſellſchaften, Schauſpielen, Bällen c. entgegen,

von denen das Geſandtſchaftshotel des Vertreters des mächtigen ruſſiſchen

Reiches ſelbſtverſtändlich keine Ausnahme machen konnte. In dieſen Ver

gnügungen fand die Fürſtin jedoch keine innere Befriedigung, und ſie

ſehnte ſich hinaus aus dem Strudel der Luſtbarkeiten der großen Welt.

Allein wie aus dieſem ewigen Kreiſe von Spielen und Beſuchen, Schau

ſpielen, Tänzen und Nichtigkeiten hinausgelangen, die immer des Abends

nur ein vermehrtes, vergebliches Streben nach etwas Beſſerem forderten,

das ſie dennoch nicht kannte ?“) Sie faßte den Plan, ſich aus der großen

Welt ganz zu entfernen, allein ſie wagte es nicht, dieſes ihrem Gemahl

mitzutheilen und deſſen Zuſtimmung zu erlangen. Da machte ſie Diderot

zu ihrem Vertrauten, der ihre Anſichten billigte und den Fürſten bewog,

dem Wunſche ſeiner Gemahlin nachzugeben, die ſich dann auf eines ſeiner

Landhäuſer in der Nähe von Schevelingen zurückzog, wo ſie aller Kleider

pracht, welche zu damaliger Zeit mit Reifröcken, Juwelen, Spitzen u. d. gl.

auf's Höchſte getrieben war, den Abſchied gab.")
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Ihrer neuen Wohnung gab ſie den Namen „Nythuyß“ (Nicht zu Hau

ſe), um läſtige Viſitenmacher fern zu halten. Im Stillen aber verkehrte

hier eine kleine, gewählte Geſellſchaft. Zu dieſer gehörte unter Anderen

der bereits erwähnte Franz Henſterhuys, der hier zugleich Erzieher der

Fürſtin und ihrer Kinder wurde, und ſie vor allen Dingen in ſein eigenes

Lieblingsſtudium, griechiſche Litteratur und beſonders platoniſche Philoſo

phie einführte. Auch die Gemahlin des Erbſtatthalters und Prinzen von

Naſſau, eine geborene Prinzeſſin von Preußen, gehörte zu dem hier verkeh

renden Kreiſe. Sie pflegte die Fürſtin häufig mit ihrem Söhnchen, dem

nachherigen Könige Wilhelm I. von Holland, zu beſuchen. Dieſer war

denn auch der Spielgenoſſe unſeres Demetrius oder „Mitri“, wie derſelbe

von den Eltern ſtets genannt wurde.

Da ſich die Fürſtin ganz der Erziehung ihrer Kinder widmete, und es

durchaus nicht beabſichtigte, ſie Schulen oder Erziehungsanſtalten anzuver

trauen, ſondern ſie nach dem Rouſſeau'ſchen Natürlichkeitsſyſtem heranbil

den wollte, der Aufenthalt in Holland ihr aber dazu nicht die erforderliche

Gelegenheit bot, ſo zog ſie die Ueberſiedlung nach einem paſſenderen Orte

in ernſtliche Erwägung. Es war bereits beabſichtigt, nach Genf zu ziehen,

woſelbſt ihr Gemahl ein Landgut beſaß, als der berühmte Freiherr Franz

von Fürſtenberg, Miniſter des Kurfürſten Marimilian von Köln, im Stifte

Münſter ſeine neue Volksſchulordnung einführte, die erſte in Europa, wo

mit er den übrigen Ländern um faſt ein halbes Jahrhundert vorauseilte.

Die Fürſtin, welche an allen Beſtrebungen auf den Gebieten der Wiſſen

ſchaften ſtets den regſten Antheil nahm, entſchloß ſich nun, ihren Plan zu

ändern und zog darauf nach Münſter, in deſſen Nähe ſie auf einem erwor

benen Landgute, „Angelmodde“, ſeitdem wohnte.

Hier ſammelte ſich bald ein Kreis der hervorragendſten Männer Euro

pa's um ſie, darunter Herder, Goethe, Jean Paul, Klemens Brentano,

Fürſtenberg, Hamann, Stollberg, die beiden Jacobi, Overberg und ihr ver

ehrter Henſterhuys. Die geiſtreichen und glänzenden Geſellſchaften der

Fürſtin zogen für lange Zeit die Aufmerkſamkeit der ganzen gebildeten

Welt auf ſich. Sie iſt die „Diotima“ an welcher Hemſterhuys ſeine “Let

tres sur l'Athéisme" richtete, die er unter dem Titel „Diokles“ veröf

fentlichte (1785). Hier in dem Kreis der hervorragendſten katholiſchen Ge

lehrten des damaligen Deutſchlands vollzog ſich auch die Sinnesänderung

der Fürſtin, die aus einer Anhängerin Voltaire's und Rouſſeau's zu einer

ſchwärmeriſchen Katholikin wurde. Ich habe hier die Mutter meines Ge

genſtandes deshalb ſo eingänglich geſchildert, um den Einfluß zu zeichnen,

welcher den jungen Fürſten zu ſeiner ſpäteren ſo ſeltſamen Lebensrichtung

führte.

In Münſter genoß der junge Demetrius ſeine Erziehung und zwar ge

meinſam mit ſeiner Schweſter Marianne („Mimi“), ferner einem Sohn
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des Dichters Johann Georg Jacobi (des nachherigen Geheimeraths), der

Fürſtin Taufpathin Amalia von Schmettau (ihres Bruders Tochter), und

der beiden Söhne aus dem Hauſe Droſte zu Viſchering, Kaſpar Mar, ſpä

ter Biſchof von Münſter, und dem nachherigen Domkapitular Franz Droſte.

Die Gehülfen der Fürſtin waren der verdienſtvolle Pädagoge Dr. Bern

hard Overberg, Dr. Katerkamp (der ſpätere Biograph der Fürſtin), Ha

mann und Hemſterhuys. Um jedoch den jungen Fürſten auch für deſſen

vorausſichtlich zukünftigen Beruf vorzubereiten, hielt ſie noch einen Hof

meiſter, Haaſe, der ihn in den Kriegs- und Leibesübungen unterrichtete,

ſo daß er nicht nur geiſtig ſondern auch körperlich wohl erzogen wurde.

Sein Biograph Dr. Lemcke ſagt, daß er im Reiten, Fechten, Schwimmen

und der Handhabung der Waffen ebenſo gewandt geweſen ſei, als er in

den üblichen Lehrfächern wohl unterrichtet war. Der bekannte Profeſſor

Niemeyer in Halle ſchreibt über einen Beſuch, den die Fürſtin mit ihren

Kindern bei ihnen machte:

„Ebenſo neu war es, was wir von der Erziehungsweiſe der Fürſtin

ſahen. Ihr Sohn und ihre Tochter, beide damals 11 reſp. 12 Jahre alt,

trugen höchſt einfache Gewänder, das Haar ſchlicht, die Füße unbekleidet,

das Geſicht von der Luft und Sonne gebräunt, das Auge offen und hell,

das Geſpräch verſtändig, ohne Affektation. . . . . . So ſicher die Kinder ma

thematiſche Aufgaben gelöſet hatten ebenſo ſicher ſah man ſie den Saale

ſtrom beherrſchen. Wir gingen an das Ufer, hoch erfreute ſie die Gewandt

heit unſerer Halloren zu zeigen, die bekanntlich von Kindheit an zu den ge

ſchickteſten und kühnſten Schwimmern gebildet werden. Auf den Wink der

Mutter warfen ſie – der Prinz wie die Prinzeſſin – im Bewußtſein, es

mit ihnen aufnehmen zu können, das leichte Oberkleid von ſich, klimmten

mit Leichtigkeit an den Balken einer Zugbrücke hinan, ſtürzten ſich von der

Höhe in die Fluth, ſchwammen den Fluß, wie einheimiſch in dieſem Ele

mente, hinauf und hinab und wurden, als ſie an's Land kamen, von den

Meiſtern der Kunſt in ihrer Sprache mit einem lauten „Gut geſchwom

men! Gut geſchwommen !“ empfangen.“")

Im Anfang der achtziger Jahre machte die Fürſtin mit ihren Kindern

eine Reiſe durch mehrere Gegenden Deutſchlands, und im Jahre 1788 hielt

ſie ſich mit denſelben eine zeitlang in Hamburg auf, wo ſie mit den her

vorragenden Perſonen der Stadt und Umgegend, vorzüglich aber mit dem

Dichter Matthias Claudius in Wandsbeck, dem gemüthlichen „Wandsbecker

Boten“ verkehrte. Gallitzin beſaß noch in Amerika, ſagt Lemcke, den “As

mus omnia sua secum portans, oder Sämmtliche Werke des Wands

becker Boten“, den ihm Claudius perſönlich geſchenkt hatte, und den er

ſorgfältig aufbewahrte. Auch erinnerte er ſich ſtets mit Freuden des lieben

Mannes. ) Dann finden wir ſie in Eutin bei Stollberg und zu anderer

Zeit in Düſſeldorf im Kreiſe Jakobi's. Auch Weimar, das damalige
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deutſche Athen, wurde nicht vergeſſen, wo ſie mit Wieland, Herder, Goethe

und den übrigen dort wohnenden Größen verkehrten. Gallitzin erinnerte

ſich recht wohl aller der berühmten Perſonen, die damals dort blüheten;

beſonders hatte ihn Herder angezogen.

Daß der religiös-myſtiſche Zug, welcher die Mutter ergriffen hatte,

auch ſeinen Einfluß auf den Sohn übte, läßt ſich leicht denken. Im Jahre

1787, alſo in ſeinem 17. Jahr, trat derſelbe, mit Einwilligung des Vaters,

zur katholiſchen Kirche über. Einige Jahre ſpäter ging man mit dem Plan

um, ihn auf Reiſen zu ſchicken, damit er die Welt kennen lerne. Daraus

ward nun freilich nichts, indem der Vater darauf drang, daß er ſich dem

Soldatenſtande widme: hatte doch die Czarin Katharina den kleinen „Mi

tri“ bei ihrem Beſuch im Haag bereits in ſeinem vierten Jahr zum Fähn

rich in ihrem Leibregiment ernannt. Daher war es des Vaters Wunſch,

daß der junge Mann ſogleich nach St. Petersburg gehe und in ſein Regi

ment eintrete. Dieſes fand jedoch nicht die Billigung der Mutter, die es

dann erwirkte, daß der Prinz als Adjutant des damals in Brabant ſtehen

den kaiſerlich-öſterreichiſchen Generals van Lilien in kaiſerlichen Dienſt trat

(1791). Nach dem Tode Joſephs II. nahm man jedoch eine Aenderung in

dem kaiſerlichen Heerweſen vor, und auf Verordnung des kommandirenden

Generals Merveld mußte Gallitzin, als Ausländer, den Dienſt quittiren.

Der Bruder der Fürſtin, der preußiſche General von Schmettau, bereitete

ebenfalls ſeiner Aufnahme in das preußiſche Heer Schwierigkeiten, indem

er beſonders gegen die Zulaſſung eines Begleiters deſſelben, wie es die Für

ſtin wünſchte, Einwendungen erhob, und ſo zerſchlugen ſich die bezüglichen

Unterhandlungen wieder. Nun drang der Vater auf's Neue auf ſeinen

Eintritt in das ruſſiſche Heer, allein die Mutter wußte auch dieſes Mal den

Plan zu vereiteln.

Fürſt Gallizin, Vater, war ein perſönlicher Freund des philoſophi

ſchen Jefferſon, den er in Paris und im Haag hatte kennen lernen, und

ein hoher Verehrer Washington's. Es bedurfte alſo keiner großen Ueber

redung, ihn zu bewegen, zu einer Reiſe des Sohnes durch die Vereinigten

Staaten ſeine Zuſtimmung zu geben, und ſo wurde dann eine ſolche Reiſe

beſchloſſen und in's Werk geſetzt. In Begleitung eines jungen Prieſters,

Felir Broſius, der eine zeitlang Hauslehrer in der Droſte'ſchen Familie

war und als ſolcher zu jenem geſchilderten Kreiſe gehört hatte, deſſen Mit

telpunkt die Fürſtin bildete, und der dann eine Weile Profeſſor der Mathe

matik in Düren geweſen war, reiſte Demetrius Auguſtin im Auguſt 1792

von Rotterdam ab und ſegelte der neuen Welt entgegen, die er nun für

immer ſeine Heimath nennen ſollte.

Faſt die erſte Nachricht, welche die Seinigen von ihm aus Amerika

erhielten, war die, das er ſich entſchloſſen habe, Prieſter zu werden, ſich

dem armen, verachteten, mit tauſend Gefahren und Beſchwerden verknüpf
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ten Leben eines Miſſionärs widmen wolle. „Hier haben wir,“ ſchreibt Lem

cke, „ein pſychologiſches Räthſel.“ Was wohl den jungen Mann bewog,

auf einmal einen ſolchen gewaltigen Entſchluß zu faſſen und trotz allem

Widerſpruche auch durchzuführen, muß dahingeſtellt bleiben. Genug, daß

darüber die verſchiedenartigſten Anſichten ausgeſprochen wurden. Sein

Vater ſchob anfangs die Schuld auf die Mutter, geſtand aber ſpäter offen

herzig genug ſeinen Irrthum ein, denn auch dieſe hatte es durchaus nicht

beabſichtigt, ihren Sohn aus der ariſtokratiſchen Welt, in welcher er eine

hervorragende Rolle zu ſpielen beſtimmt war, ſcheiden zu ſehen, und am

allerwenigſten ihn als dürftigen Prieſter in dem noch im erſten Stadium

der Entwickelung begriffenen Amerika zu wiſſen. Die Geiſtlichkeit in Mün

ſter war vollſtändig verblüfft über den Schritt des jungen Prinzen, und

Fürſtenberg und Overberg, ſchrieben „ihrem enthuſiaſtiſchen jungen

Freunde abmahnende Briefe, voll von kühlen Vernunftgründen über's

Meer hinüber.“ . . . . . „Seiner Mutter Bruder, der preußiſche General,

welcher wegen ſeiner Erziehung, als einer militäriſchen, vielfach zu Rathe

gezogen war und daher Beruf zu haben glaubte, hier ein Wort mitreden

zu dürfen, ſchrieb, wie man es von einem Weltmann und hohen Militär

nicht anders erwarten konnte. Ihm war es eine ausgemachte Sache, daß

ſein Neffe verführt und durch den Einfluß bigotter und ſchwärmeriſcher

Perſonen dahin gebracht ſei, ſeinen Rang, ſeine Familie, ja alle Lebensver

hältniſſe vergeſſen und ſich einem niedern, verächtlichen Stande (un état

de la honte et de l'opprobre) widmen zu wollen. Herr von Fürſtenberg,

der Prieſter, ſagt zwar ſolches nicht gerade heraus, allein erſcheint auch

nicht viel auf den Stand eines armen Miſſionärs zu halten, denn er gibt

dem Prinzen den Rath, wenn er doch durchaus den geiſtlichen Stand an

treten wolle, ſo möge er dazu nach Europa zurückkommen; da könne man

doch wenigſtens dafür ſorgen, daß er eine ſeinem Stande gemäße Anſtel

lung erhielte.“*) – Die böſe Welt war, wie üblich, mit allerhand anderen

Erklärungen zur Hand, die natürlich zu abgeſchmackt ſind, um hier erör

tert zu werden.

Die Fürſtin hatte ihrem Sohn eine Empfehlung des Fürſtbiſchofs von

Hildesheim und Paderborn an den berühmten Johann Carroll, dem erſten

Biſchof von Baltimore, und zur Zeit einzigen Biſchof in den Vereinigten

Staaten, verſchafft. Sie dachte ſich wahrſcheinlich unter demſelben einen

mächtigen, einflußreichen Herrn, wie man ſie damals noch, oft gefürſtet,

auf den Biſchofsſtühlen des deutſchen Reiches ſah, worin ſie ſich natürlich

täuſchte, denn Biſchof Carroll hatte, außer ſeinem Privatvermögen, nichts

weiter als ſeine biſchöfliche Weihe, welche er ſich aus Europa hatte holen

müſſen, da zur Zeit in Nordamerika (Meriko ausgenommen) kein katholi

ſcher Biſchof war.") Dr. Katerkamps Bemerkung in ſeiner Biographie der

Fürſtin Gallitzin, der Prinz habe unter des Biſchofs Einwilligung oder auf
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deſſen Rath das biſchöfliche Seminar zu ſeinem Aufenthalt gewählt, weiſt

Dr. Lemcke in die Reihe der Abſurditäten, indem er darauf hinweiſt, daß

es zur Zeit weder ein Seminar, eine biſchöfliche Kirche, noch eine biſchöfli

che Reſidenz gegeben habe, und daß Gallitzin den Biſchof 1792 in noch ärm

licheren Umſtänden angetroffen hätte, als er (Lemcke) ihn ſelbſt im Jahre

1834 auf ſeinem Schlitten traf.")

Es hatten ſich zur Zeit etliche katholiſche Prieſter, die vor der Revolu

tion aus Frankreich geflüchtet waren, nach Amerika begeben und beim Bi

ſchof Carroll ſich eingefunden, der ehedem ſeine Studien in Frankreich ge

macht hatte. Dazu gehörte Dubois, der erſte Biſchof von New York, Bruté,

nachmaliger Biſchof von Vincennes, Flagget, Biſchof von Louisville, und

Nagot, ehemaliger Präſident des Seminars St. Sulpice in Paris. Dieſe

mußten ſich zuerſt mit Unterrichtgeben im Franzöſiſchen und andern Arbei

ten ernähren, denn die Zahl der Katholiken, und beſonders der franzöſiſch

redenden, war damals noch äußerſt klein in den Vereinigten Staaten.

Nagot ſuchte nun den Grund zu einer geiſtlichen Erziehungsanſtalt zu

legen, wohnte aber mit einigen wenigen Zöglingen in einer Privatwoh

nung. Unter den letzteren befand ſich ein ebenfalls geflüchteter belgiſcher

Theologe, Stephan Theodor Badin, deſſen Name in der Pioniergeſchichte

des Weſtens (Kentucky, Ohio, Indiana und Michigan) vielfach genannt

wird. Er war der Erſtgeborne der nordamerikaniſchen katholiſchen Kirche.

Der zweite, welcher aus dieſer unſcheinbaren Anſtalt hervorging, war un

ſer Gallitzin.

Nachdem er im Frühjahr 1795 durch Biſchof Carroll zum Prieſter ge

weiht war, ſandte ihn dieſer, da Gallitzin ſich in ſeinen Studien mehr als

gewöhnlich angeſtrengt hatte, nach einem angenehmen Landort, wo er ſich

wieder erholen ſollte. Dieſes war Port Tobacco in Charles County, Md.

Das ſtille Landleben ſagte dem ungeſtümen Geiſte Gallitzin's, der nunmehr

ſeinen fürſtlichen Namen mit dem bürgerlichen: Vater Auguſtin Schmidt m)

vertauſcht hatte, keineswegs zu, und er bat deshalb den Biſchof, ihn in die

aktive Miſſion eintreten zu laſſen. So kam er bereits im Herbſt deſſelben

Jahres in die Miſſion Conewago, Lancaſter County, Pa., woſelbſt er dem

wohlbekaunten Prieſter jener Zeit, Vater Jakob Pellentz, aſſiſtirte, der da

mals dieſe ausgedehnte Miſſion inne hatte. Auch Vater Broſius, der in

zwiſchen Pfarrer der katholiſchen Gemeinde in Philadelphia geworden war,

unterſtützte dieſe Miſſion von Zeit zu Zeit. Der Biſchof rief ihn jedoch

bald darauf nach Baltimore zurück, wo, wie Biſchof Carroll ſchrieb, „die

deutſchen Katholiken murrten, daß man ſie vernachläſſige, und er (Gallit

zin) ſei jetzt der einzige Prieſter deutſcher Zunge, welcher ſie zufriedenſtellen

könne.“ *) Es verſteht ſich von ſelbſt, daß Gallitzin dieſem Ruf Folge lei

ſtete; beſtätigt wird es übrigens durch verſchiedene von ihm geſchriebene

Predigten, die Lemcke unter ſeinen Papieren fand. Ueberſchrieben ſeien
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dieſe geweſen: „Predigt, gehalten in Baltimore den . . . . . . . . 1795 oier

1796.“*) Dann lebte er wieder zwei oder drei Jahre in Conewago und

daranf in Taneytown, einem Städtchen im Norden von Maryland, wo

ſelbſt er jedoch keine Deutſchen in ſeiner Gemeinde hatte. Es währte auch

nicht lange, ſo gerieth er hier mit der Gemeinde, bezw. den Kirchenvorſte

hern, in Verdrießlichkeiten, ſpeziell warum und wie, iſt nicht recht erſicht

lich, außer daß er mehrere, bereits vor ſeiner Ankunft eingeriſſene Unarten

auszumerzen verſuchte, wogegen ſich die Vorſteher auflehnten. Dieſe mach

ten darauf dem jungen Prieſter nicht nur ſein Amt ſauer, durch ihre Oppo

ſition gegen die von ihm vorgeſchlagenen Regulationen der Gemeinde, ſon

dern ſie verſuchten auch, ihre Gegnerſchaft durch eine Entziehung der nö

thigen Subſiſtenzmittel wirkſam zu machen.

„Wie Barnum“, ſchreibt Lemcke, „Land und Meer durchzog, um etwas

Außergewöhnliches für ſein Muſeum zu erhalten, wie Theaterunternehmer

nach einer berühmten Schauſpielerin oder Tänzerin angeln, ſo ſahen ſich

die Kirchenvorſteher damals häufig nach einem Mann um, der es verſtand,

den Leuten die Ohren zu kitzeln und ein volles Haus herbeizuziehen. Da

zu wollten ſie dann überall dem Prieſter diktiren, ja drohten ihm wohl mit

Sperrung der Temporalien, wenn er nicht nach ihrer Pfeife tanzen wollte.

Und dieſe Herren Kirchenvorſteher waren gewöhnlich nichts anderes als ver

laufene Schuſter und Schneider, Scheerenſchleifer oder Pfannenflicker aus

der alten Welt, welche in der neuen, Gott weiß wie, zu Vermögen gekom

men waren, bei den politiſchen Angelegenheiten als adoptirte Bürger mit

drein zu reden hatten und daher auf den Gedanken gekommen waren, es

müſſe hier auch nach ihrem Sinn gehen. Prieſter gingen im Lande umher

wie reiſende Handwerksgeſellen und warteten, bis die Kirchenvorſteher ir

gend einer Gemeinde ſie engagirten, etwa wie Gemeindevorſteher in andern

Ländern einen Nachtwächter oder Kuhhirten einſtellen.

„Man kann ſich leicht denken, welchen Eindruck dergleichea Dinge auf

den feinfühlenden jungen Prinzen machen mußten. Unter ſolchen Verhält

niſſen konnte und wollte er nicht Prieſter ſein. Er ſah ſich daher bei Zeiten

darnach um, wie er ihnen entfliehen und eine Gemeinde finden möge, in

welcher keine ſolche, ihn tief verletzende Verhältniſſe herrſchten.“ *) So be

ſchloß er denn, irgendwo im Weſten – als ſolcher galt nämlich das mittle

re und weſtliche Pennſylvanien damals noch – eine eigene Anſiedlung und

mit dieſer zugleich eine Gemeinde zu gründen, wo er „den Kirchenvorſte

hern, Kirchenſtühlen und allem anderen damit verbundenen Unweſen,“ s)

aus dem Wege gehen könne. Dieſen Plan ſetzte er nun und mit Erfolg ins

Werk, wie wir in der Folge ſehen werden.

Bereits um das Jahr 1790 hatten ſich einige wenige Anſiedler in den

Bergen des heutigen Cambria County, Pennſylvania, angeſiedelt, Katho
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liken aus Maryland; darunter etliche deutſche Familien, Richard Nagel,

Johannes Sturm u. A. Sturm erbaute die erſte Mühle in jener Gegend.

Die Beſchwerden, welche dieſe herzhaften Pioniere zu erdulden hatten, ſind

faſt unbeſchreiblich. Ausgeſetzt dem rauhen Wetter eines Winters in den

Alleghanies, gegen deſſen unbarmherziges Wüthen ihre haſtig aufgeſchla

genen Blockhütten, die bloß mit dem allerdürftigſten Hausgeräthe verſehen

waren, nur geringen Widerſtand und Schutz boten, hatten ſie oft die un

glaublichſten Leiden zu erdulden. Ihre eiſerne Willenskraft ließ ſie jedoch

feſthalten und mit der unbeugſamſten Ausdauer ſicherten ſie für ſich und

ihre Nachkommen eine ſtille und angenehme Heinath. Zu der Zeit, von der

wir reden, gab es aber in der weiten Umgegend keinen Weg, der die Nie

derlaſſung in den Bergen mit den beſſer beſiedelten Gegenden des mittleren

Pennſylvanien verbunden hätte. Ein elender Indianerpfad, der ſelbſt von

den Wilden nur wenig frequentirt worden war, führte von der Gegend, wo

Loretto gegenwärtig liegt, nach dem etwa 50 Meilen entfernten Hunting

don County, wo bereits eine größere Anſiedlung beſtand. ")

Gallitzin, oder wie er ſich damals nannte, Vater Schmidt, war einige

Mal in dieſe Gegend gekommen, um ſeine Berufspflichten zu erfüllen. Die

Abgelegenheit des Ortes von der ſogenannten Ziviliſation, die ſpärliche

Beſiedlung der Gegend, ſowie das freundliche Entgegenkommen der weni

gen Anſiedler, regten in ihm den Wunſch an, hier ſich eine Heimath und

eine Gemeinde zu gründen und ganz nach ſeiner Idee herzurichten. Er

ſchrieb hierüber an den Biſchof, der anfänglich nicht darauf eingehen woll

te, endlich jedoch nachgab. Ein desbezüglicher Brief, datirt Waſhington,

den 1. März 1799, drückt zuerſt ſeine Verwunderung aus über Gallißin's

ſonderbares Geſuch und ſeine Zweifel, ob er auch im Stande ſein würde,

eine ſolche Aufgabe zu löſen, und fährt dann fort: „Nun denn, Ihr Geſuch

ſei Ihnen gewährt; auch ſtimme ich von Herzen mit Ihrem Vorſchlage

überein, die in Ihrem Brief benannten Plätze von dort aus paſtoriren zu

wollen.“ (Dies waren Huntingdon und andere gegen Oſten, alſo näher

der ziviliſirten Welt gelegene Orte.) Nun kaufte er ſich hier eine beträchtliche

Strecke Land, und ein alter Anſiedler, Kapt. MacGuire, gab weitere 400

Acker Land als Kirchengut her.

Im Spätſommer des Jahres 1799 zog er mit Sack und Pack von Ta

neytown hinauf in das Gebirge, an den Ort, wo er für mehr als vierzig

Jahre ſeine Heimath und ſchließlich ſein Grab fand. Der Mann, welcher

ſeine Habſeligkeiten von Maryland dahin transportirte, war ein Lothrin

ger Namens Nöl, der bereits als Kind vor dem Revolutionskriege nach

Amerika gekommen war. Auch er zog nebſt mehreren anderen deutſchen

Familien aus Conewago mit Gallitzin in das Gebirge. Es waren dies

lauter arme Leute, welche nicht im Stande waren, ſich in den bereits an

geſiedelten Gegenden eine Heimath zu erwerben und Land zu kaufen. Hier
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bekamen ſie es wohlfeil und auf langen Kredit, zum Theil verhalf ihnen

auch Gallitzin dazu.”)

Dieſer zertheilte das von ihm perſönlich erworbene Land in kleinere

Parzelle, theils als eine Dorfanlage, die er „Loretto“ nannte, theils als

„Farmen“, welche er, wie bemerkt, auf lange Zahlungstermine an arme

Anſiedler überließ. Ueber den Beginn dieſes Dorfes in der unwirthlichen

Gegend des Alleghanygebirges ſchreibt Lemcke: „Hier wurde nun ſogleich

auf einem bereits vom Urwald gelichteten Platze zwei unſcheinbare Gebäude

aus rohen Baumſtämmen errichtet, eins als Kirche, das andere als Prie

ſterwohnung. In der heiligen Weihnachtsnacht 1799 dachte kein Menſch in

der kleinen Gemeinde an den Schlaf. Das Kirchlein ſtand da, feſtlich ge

ſchmückt mit Tannenzweigen, Lorbeer und anderem Immergrün und ſo

vielen Kerzen, als unter den Umſtänden aufzutreiben waren, und um Mit

ternacht wurde der erſte feierliche Gottesdienſt darin gehalten, zur größten

Erbauung mancher Katholiken, die ſeit Jahren, und zur Verwunderung

einiger alter, verwilderter Jäger, die ihr Lebtag ſo etwas noch nicht geſehen

hatten. Und ſo ereignete es ſich, daß an einem Orte, wo ein Jahr zuvor

noch der Urwald ſtand, ein Häuflein von Wanderern verſchiedener Zungen

und Nationen unter Leitung eines heimathloſen Prinzen") eine Heimath

gefunden, und wo vordem in der ſchauerlichen Mitternachtſtunde nichts ge

hört wurde, als das Heulen des Wolfes, der Lobgeſang der himmliſchen

Heerſchaaren erſcholl: „Ehre ſei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden!“

Und Friede war da, ein Friede, wie ihn die Welt nicht geben kann.“!")

Das Leben und Wirken dieſes Miſſionär-Pioniers des Katholizismus

in Mittel-Pennſylvanien in ſeinen Einzelnheiten zu ſchildern, kann hier

nicht unſere Aufgabe ſein. Für Liebhaber dazu iſt das Buch des P. Hein

rich Lemcke: „Leben und Wirken des Prinzen Demetrius Auguſtin Galli

zin“ (Münſter, 1861), oder die engliſche Biographie Gallißin's: “Life

of Demetrius Augustine Gallitzin." By Sarah M. Brownson

(New York und Cincinnati, Verlag von F. Puſtet u Comp.), beſonders

aber das erſtere Werk zu empfehlen. Lemcke, ſelber ein Deutſcher, vermochte

es beſſer die Karakteriſtik des Prinzen aufzufaſſen, als die Amerikanerin,

welcher der deutſche Zug in dem Weſen ihres Helden entſchieden fremd war;

und die deshalb eine etwas linkiſch dargeſtellte Puppe aus ihm macht. So

viel ſei jedoch hier geſagt, daß es ein Leben voller Kampf und Ringen nach

dem von ihm erſtrebten Ideale war.

Gallitzin hat ſein bedeutendes fürſtliches Vermögen – das er oder

vielmehr ſeine Schweſter mittelſt eines Prozeſſes in Rußland wieder zu

rückgewann, und von dem ſie ihm, wenn nicht das ganze, ſo doch einen

großen Theil in ſpäteren Jahren zuſandte”) – auf die Hebung ſeines Lo

retto und deſſen Umgegend verwandt, obgleich er perſönlich häufig mit der

größten Armuth und Entbehrungen aller Art ringen mußte. Jedenfalls
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hat er auch anfangs das in Amerika übliche Lehrgeld zu bezahlen gehabt,

als er es verſuchte, durch einige Spekulationen ſeiner Anſiedlung unter

die Arme zu greifen. Darüber, meint Lemcke, brauche man ſich auch nicht

zu wundern, wenn man ſich die ſchlichten, ehrlichen Lorettoer Buſchleute

jener Zeit vorſtelle und an ihrer Spitze einen jungen Prinzen, der von den

niederen Regionen des Lebens nichts weiter wußte, als was er zufällig vom

Fenſter aus geſehen hatte, die nun in Amerika ſpekuliren wollten. „Ich

traf einmal,“ fährt Lemcke fort, „einen deutſchen Juden, der in einem

Städtchen im Innern des Landes ein Geſchäftchen angefangen hatte, und

bezeigte ihm meine Verwunderung, daß ſeine Glaubensgenoſſen nicht flei

ßiger auf's Land kämen; er ſei der erſte, den ich außerhalb New York und

Philadelphia geſehen. Gott im Himmel, ſagte er, was ſoll der Jud' in

Amerika, könnt man doch aus jedem Amerikaner ſieben Juden machen.“*)

Man kann des Prinzen Lebensweiſe nicht beſſer kennzeichnen, als

Lemcke es in der Schilderung ſeiner Ankunft in Loretto thut. Lemcke, noch

für mehrere Jahre ſein Kollege und ſpäter ſein Nachfolger, war im Som

mer 1834 Paſtor an der deutſchen Dreifaltigkeits Kirche in Philadelphia,

wo es ihm jedoch nicht gefiel. Er hatte früher einmal eine Biographie der

Fürſtin Gallitzin geleſen, und erinnerte ſich aus derſelben, daß ſie einen

Sohn hatte, der als katholiſcher Miſſionär irgendwo in Amerika ſein ſollte.

Er erkundigte ſich in Philadelphia nach ihm, aber da war Niemand, der

Auskunft geben konnte. Endlich fragte er einmal den Biſchof. „Der iſt ja

in Loretto, im weſtlichen Pennſylvanien, in unſerer Diözeſe.“ – „Alſo

lebt er noch?“ – „Freilich, iſt aber alt und gebrechlich und bedarf Hülfe

und Unterſtützung in ſeiner ausgebreiteten Gemeinde. Da Sie doch gern b0n

hier fort wären, und ein anderer deutſcher Prieſter jetzt an ihren Platz tre

ten kann, ſo können Sie zu ihm gehen. Aber er iſt ein wunderlicher Heiliger.

Es habens ſchon mehrere Andere mit ihm verſucht; allein es ſcheint, als

wenn Keiner mit ihm zurecht kommen kann. Es kommt indeſſen auf einen

Verſuch an.“

Das dachte Lemcke auch und machte ſich auf den Weg. Von Münſter,

welches noch etwa vier Meilen von Loretto entfernt iſt, nahm er einen ir

ländiſchen Jungen mit, der ihm den Weg zeigte. Lemcke war zu Pferde.

„Als wir etwa eine Meile oder zwei im Walde zurückgelegt hatten“, ſchreibt

er, „ſah ich einen mit zwei ſtarken Pferden beſpannten Schlitten, N. B. im

September beim ſchönſten Sommerwetter, daher kommen. Im Schlitten

ſah ich in halbliegender Stellung einen ehrwürdig ausſehenden Mann in

einem alten abgetragenen, mantelartigen Oberrocke, mit einem alten Bau

ernhute auf dem Kopfe, den wohl Niemand auf der Straße aufheben wür

de, mit einem Buch in der Hand. Ich dachte, es müſſe ſich da ein Unglück

ereignet haben; der alte Mann hätte ſich vielleicht irgendwo im Walde ein

Bein verrenkt, daß man ihn auf eine ſo ſonderbare Weiſe hinſchleifte. –
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Thomas aber, der vor mir herlief, wandte ſich um und ſagte, indem er auf

den alten Mann deutete: da kommt der Prieſter. Ich ritt näher hinzu

und fragte: „Sind Sie wirklich der Prieſter von Loretto?“ – „Ja, der

bin ich.“ – „Der Fürſt Gallitzin?“ – „Aufzuwarten, in allerhöchſt eigener

Perſon!“ und dazu lachte er recht herzlich. „Sie wundern ſich vielleicht,“

ſagte er, nachdem ich ihm einen Brief vom Biſchof zu Philadelphia über

geben hatte, „über dieſen ſonderbaren Aufzug. Allein was hilft's? Für

Wagen haben wir hier, wie Sie ſehen, noch keine Wege, man würde ja alle

Augenblicke einmal feſtfahren oder umwerfen; zu Pferde ſteigen kann ich

nicht mehr, ſeit ich mir durch einen Sturz einen Schaden zugezogen, und

das Gehen wird mir allgemach auch zu beſchwerlich. Jetzt gehe ich an einen

Platz, wo ich ſeit Jahren ſchon eine Station habe. Für den heutigen Tag

iſt dort Meſſe verkündigt. Gehen Sie jetzt ruhig fort nach Loretto und

machen ſich's bequem, ich werde gegen Abend heimkommen, oder wenn Sie

wollen, kommen Sie mit mir, vielleicht wird es Ihnen intereſſant ſein.“

Lemcke ging mit. Abends kamen ſie nach Loretto, welches damals noch ein

gar armſeliges Städtchen war. In geringer Entfernung von demſelben

ſtand die zwar geräumige, aber nur für das äußerſte Bedürfniß aus Holz

gebaute Kirche, Gallitzin’s Wohnhaus, Oekonomie-Gebäude und etwas

ferner ab eine zu ſeinem Anweſen gehörende Mühle. -

„Des Abends hatten wir denn viel zu plaudern. Seit Gallitzin

Deutſchland verlaſſen, waren bereits 42 Jahre verfloſſen. Und was war

in dieſen Jahren nicht alles geſchehen? Die franzöſiſche Revolution, wel

che bei ſeiner Abreiſe gerade ausgebrochen und Urſache war, daß er ſtatt

nach Paris und anderen Orten, die 3" Tour eines jungen Prinzen gehö

ren, gerade nach Amerika kam, hatte unterdeſſen ausgetobt. Napoleon war

aufgeſtanden und wieder verſchwunden; ganz Europa, und beſondersUn

ſer liebes Deutſchland, hatte ſich anders geſtaltet, Und während alles

dieſes voraing, hatte dieſer Mann, der "ge ſeiner Geburt ſowohl als

ſeiner Geiſtesanlagen dazu beſtimmt war, eine große Rolle auf dem Welt

theater zu ſpielen, ſtill und verborgen in den Urwäldern des Alleghany

Gebirges das Reich des Friedensfürſten verkündet. Alle jene Kriegshelden

Und Staatsmänner, welche ſeit ſechzig Jahren ſo viel von ſich reden mach

ten, und zu denen er wahrſcheinlich gehört haben würde, ſind dahinge

ſchwunden, und die Werke, welche ſie durch Blutvergießen oder Intriguen

zu Stande gebracht, ſind auch größtentheils dahin geſchwunden; was aber

der demüthiae, verborgene Mann im Alleghany-Gebirge zu Stande ge

bracht, hat ſich herrlich entfaltet und kommende Geſchlechter werden ſein

Andenken ſegnen.

„Wie ich am Morgen aus meinem Schlafzimmer trat, kam mir der

Prinz mit einem Arm voll Holz entgegen, um ein Feuer anzumachen, denn

es war in der Nacht plötzlich kalt geworden, und wie ich nachher in die
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Kapelle ging, um Meſſe zu leſen, ließ er es ſich nicht nehmen, ſelbſt zu

miuiſtriren.

„Der nächſte Tag war ein Sonntag. Schon in aller Frühe kamen

die Leute von allen Seiten herbei, um dem Gottsdienſt beizuwohnen. Um

10 Uhr hielt ich das Hochamt, wozu die Orgel geſpielt uud ganz artig ge

ſungen wurde. Nach dem Evangelium trat der alte Herr, der ſchon den

ganzen Morgen in und außerhalb der Kirche gewaltig geſchäftig geweſen

war, hier einen Hund fortgejagt hatte, dort einen ungeſchliffenen Buben

bei den Ohren nahm, in größter Eile zu mir an den Altar, ſchob mich, mir

nichts, dir nichts, zur Seite und fing an zu predigen, natürlich engliſch,

wovon ich nicht viel verſtand. Allein ſo viel konnte ich doch zuſammenrei

men, es ging gewaltig über die Eitelkeit und den Hoffahrtsgeiſt her. Nichts

in der Welt konnte den einfachen, demüthigen Mann mehr in Eifer bringen,

als wenn er bemerkte, wie Prunk, Prachtliebe und neue Moden ſich unter

ſeine armen Pfarrkinder einſchlichen, obgleich ich aufrichtig geſtehen muß,

daß damals kaum für zehn Thaler Ueberflüſſigkeiten und Luxusartikel in

der ganzen Verſammlung zu ſehen waren. Wie Gallizin mit ſeiner engli

ſchen Predigt fertig war, fing er auch deutſch an. Das klang aber gewaltig

ausländiſch. Er hatte freilich eine deutſche Erziehung genoſſen, wobei in

deſ nach dem damaligen Zeitgeiſt das Franzöſiſche vorherrſchte, aber ſeit

ſeinem zweiundvierzigjährigen Aufenthalte in Amerika hatte er faſt gar

keine Gelegenheit gehabt, ſich in dieſer Sprache zu üben. Somit war ihm

denn die Mutterſprache ſo fremd geworden, daß er im Fluſſe ſeiner Rede

ſich alle Augenblicke in engliſche Konſtruktionen und Redeweiſen verirrte;

hie und da fehlte auch das rechte Wort, wo denn das entſprechende engliſche

Wort mit deutſcher Vorſchlagſylbe oder Endung hineingeflickt wurde; kurz

er ſprach pennſylvaniſch-deutſch, nur mit dem Unterſchied, daß er auch noch

mit Franzöſiſchem aushalf.

„Er führte mich förmlich bei den Deutſchen, die damals ſchon ziemlich

zahlreich in der Gegend waren, ein und zeigte ihnen an, daß ich mich in der

Zukunft beſonders ihrer annehmen und jetzt ſogleich eine deutſche Predigt,

welche ſie lange nicht gehört, halten würde. Hierauf trat er ab, mir freund

lich-ſchelmiſch zunickend, als wollte er ſagen, ſo, ich habe das Meine gethan,

jetzt iſt die Reihe an Dir. Von dem war vorher gar keine Rede geweſen, es

hatte nur geheißen, ich ſolle das Amt halten. Was wollte ich nun aber an

ders thun als – predigen, und zwar ſo komplet aus dem Stegreif, wie nie

in meinem Leben. Wie ich ihm nachher vorwarf, daß er mich in ſolche Ver

legenheit geſetzt, lachte er und meinte, er hätte doch ſehen wollen, ob ich zu

einem Miſſionär tauge, denn der müſſe einen Schatz in ſich haben, aus

welchem er zu jeder Zeit Altes und Neues hervorbringen könne.

„Ich lebte des Glaubens, daß ich nun bei Gallißin daheim wäre und

machte ſchon meine Pläne, wie ich mit dem ſonderbaren alten Mann leben,



wie ich es angehen wollte, die harte Kruſte, die ſich im langjährigen Kam

pfe mit einer undankbaren Welt um dieſes edle Weſen gebildet, durchbre

chen und einen Platz in ſeinem Herzen gewinnen möge. Da hatte ich aber

die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Am Montag Morgen war er ſchon

früh reiſefertig, und der Wagen angeſpannt, denn diesmal ſollte es nach

Ebensburg, der Hauptſtadt des County's, gehen, wohin ſchon ein gebahn

ter Weg führte. Hier kehrten wir bei einer befreundeten Familie ein. Der

alte Herr ging dann den ganzen Vormittag in der Stadt umher, von ei

nem Hauſe zum andern, und ich konnte mir nicht vorſtellen, was er auf

Händen haben möchte. Nach dem Mittageſſen löſte ſich die Sache auf. Er

gab mir ein Papier und ſagte: „Hier iſt eine Liſte der katholiſchen Ein

wohner des Ortes. Jeder hat ſich darauf verpflichtet, einen jährlichen Bei

trag zu Ihrem Unterhalte zu zahlen. Ein Kirchlein iſt hier, aber ſchon ſeit

längerer Zeit kein Prieſter. Die Gemeinde iſt nur klein und kaum im

Stande, einen hinlänglichen Unterhalt für denſelben aufzubringen. Aber

Sie bleiben hier im Hauſe, es ſind ja oben etliche hübſche Zimmer, Frau

Ivroy iſt eine gute Köchin und wird Ihnen gewiß auf's beſte aufwarten;

ich zahle vor der Hand das Koſtgeld für Sie, dafür kommen Sie dann

monatlich einmal zu mir, predigen den Deutſchen, helfen mir im Beicht

ſtuhle und gehen zu den Kranken und ſolchen Stationen, zu denen ich nicht

mehr gehen kann.“ Aber, ſagte ich, wo denken Sie denn hin? Was ſoll

ich hier unter lauter Engliſchen, denn wie ich verſtehe, iſt kein einziger

Deutſcher im ganzen Orte. „Das thut nichts; das iſt gerade gut für Sie,

denn da müſſen Sie nolens volens Engliſch lernen, und da Sie ſchon

einen guten Anfang gemacht haben und überhaupt nicht auf den Kopf ge

fallen zu ſein ſcheinen, ſo werden Sie bald im Stande ſein, zu predigen.“

„Das mag ſein, aber wir können ja in Loretto auch engliſch reden, und es

wäre ja in jeder Hinſicht zweckmäßiger, wenn ich ganz und gar bei Ihnen

wohnte; wozu Koſtgeld zahlen ?“ „Ja, ſehen Sie,“ ſagte er und rieb ſich

die Naſe, wie das ſo ſeine Gewohnheit war, wenn er in Verlegenheit kam,

„der Winter iſt nahe vor der Thüre, und wie Sie geſehen haben, iſt in

meinem Hauſe außer der Küche nur ein Zimmer mit einem Feuerplatze.“

Hier konnte ich mich kaum des Lachens erwehren, denn der Biſchof hatte es

mir ſchon geſagt, daß er keinen andern Prieſter in ſeinem Hauſe wohnen

laſſe und darum abſichtlich das Haus ſo verkehrt eingerichtet hatte, um eine

gute Ausrede zu haben.

„Obgleich ich über alles dieſes anfangs etwas frappirt war, ſo haben

mich doch ſpätere Erfahrungen belehrt, daß man dem guten alten Manne

ſeine ſonderbare Verfahrungsweiſe nicht übel nehmen konnte. Wie über

haupt zahlreiche Vagabunden, die dem Zuchthauſe entgehen, nach Amerika

laufen, ſo hat es ſich auch oft zugetragen, daß unwürdige und verlaufene

Prieſter denſelben Weg einſchlugen. Nun denke man ſich einen Mann, wie
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Gallitzin, der aus religiöſem Eifer Alles verlaſſen, auf den man mit Recht

den Spruch anwenden kann: „Der Eifer für Dein Haus hat mich verzehrt“,

– wenn dem ſolch ein verlaufener Miethling, ein Wolf im Schafskleide

unter ſeine argloſe Heerde kommt! Und er hatte bittere Erfahrungen ge

macht. Wahrlich, da darf man es dem Manne nicht verargen, daß er miß

trauiſch war, daß ſich ſein von Natur ſo edles und liebevolles Herz gleich

einer Schnecke in ſpröder Schale verſchloß, die ſich nur allgemach und be

hutſam aufthat, wenn es ſich herausſtellte, daß kein Grund zum Mißtrau

en vorhanden ſei.“*)

So weit Lemcke über das äußere Weſen Gallitzin's. Nun denke man

aber ja nicht, es mit einem rauhen, verbauerten Mann zu thun zu haben.

Im Gegentheil, Gallitzin war ein tiefer Denker und unabläſſiger Forſcher

auf allen Gebieten des Wiſſens. Er war ſtets mit etwas Ernſtem beſchäf

tigt. Er beſaß eine anſehnliche Bücherſammlung theologiſcher und weltli

cher Schriften*) und war ein beſtändiger fleißiger Leſer; auch hielt er

mehrere Zeitungen, ſo daß er vollkommen von Allem unterrichtet war, was

in der Welt vorging. Seine Schriften geben Zeugniß, daß er nicht müſſig

geweſen und wohl vertraut war mit dem Geiſt und der Geſchichte der Theo

logie und Philoſophie. Sogenannte leichte Lektüre war ihm eben ſo ſehr

zuwider, wie Putz und neue Moden in ſeiner Gemeinde. Er geſtand einſtens

ein, daß er in ſeinem Leben zweimal es ſich habe beikommen laſſen, einen

Roman zu leſen, und das waren: „Sophien's Reiſen von Memel bis Sach

ſen“ und der „Don Quirote“. Die Mutter und Schweſter pflegten ihm

im Anfang hie und da neue Erſcheinungen auf dem deutſchen Büchermarkte

zuzuſchicken, davon war aber manches, dem man es anſah, daß es gar

nicht geleſen worden war. – Lemcke erzählt, daß er anfangs geglaubt, es

nur mit einem rauh gebildeten Asketen zu thun zu haben. „Allein ich wur

de bald gewahr“, ſchreibt er, „daß ich mich gewaltig geirrt und die Segel

einzuziehen hatte.“ Er gibt dann folgendes erläuternde Beiſpiel von ihm,

als er Gallitzin im Jahre 1834 zuerſt kennen lernte:

„Ich hatte das kurz vor meiner Abreiſe in Deutſchland erſchienene

„Bittere Leiden des Herrn nach den Betrachtungen der gottſeligen Katha

rina von Emmerich“ bei mir. Mich hatte das wunderliche Buch nicht nur

ſehr angeſprochen, ſondern förmlich hingeriſſen. Ich gab es meinem alten

Freund und war ſehr geſpannt auf den Eindruck, welchen daſſelbe auf den

einfachen Mann im Urwald machen würde. Ich verließ ihn, kam wieder,

ging ab und zu, von meinem Buch war nicht die Rede. Wie ich zuletzt dachte,

er würde es vergeſſen und ungeleſen gelaſſen haben, und endlich ſelbſt da

von anfing, fand ich, daß er es nicht nur geleſen, ſondern mit der größten

Aufmerkſamkeit ſtudirt hatte. „Es iſt“, ſagte er ganz ruhig, „recht erbau

lich zu leſen; übrigens iſt nichts Neues darin und das iſt eigentlich das

Gute dabei. Ich habe es deswegen wiederholt durchſucht, und wenn ich
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etwas gefunden hätte, würde ich ſogleich bei unſeren hieſigen Biſchöfen

darauf angetragen haben, ſeine Leſung den deutſchen Katholiken zu verbie

ten; dieſe bringen überhaupt allerlei wunderliche Ideen in's Land, und

man weiß bald nicht mehr, was man aus ihrem Katholizismus machen ſoll.

Aber es iſt auch kein Wunder, indem Bücher der Art ohne kirchliche Appro

bation unter ihnen zirkuliren.“ Mir war's, als wenn mir ein Eimer voll

kalten Waſſers über den Kopf geſchüttet wurde. – Um's Himmels Willen,

ſagte ich, halten Sie denn das Ganze für Betrug? „Das nicht; aber wo

gegen ich proteſtire, iſt, daß ein Dichter mir da etwas als von neuem Offen

barten auftiſchen ſoll, wobei ich überdem nicht einmal unterſcheiden kann,

was von ihm oder von dem armen ſtigmatiſirten Nönnchen kommt. Die

ganze Einkleidung iſt einmal von ihm, da ſie ein durchaus ungebildetes

Bauernmädchen war. Das ſind gefährliche Dinger; kommt mir beinahe

vor, wie wenn Kinder mit Feuer ſpielen, c.“ Und hierauf verbreitete er

ſich über Stigmatiſation, Ekſtaſe und dergleichen Zuſtände und das Irrige

und Gefährliche, ſolchen Erſcheinungen als Beſtätigung der Wahrheit gro

ßen Werth beizulegen, mit ſo viel Umſicht und Gründlichkeit, daß ich mich

über den derben, ſcharf zuſehenden Theologen nicht genug verwundern

konnte.“?")

Bei ſeinen ausgedehnten Berufspflichten, fand Gallizin noch Muße,

mehrere theologiſche Streitſchriften zu verfaſſen. Bereits im Jahre 1814

erſchien von ihm: “Letter to a Protestant Clergyman, by Rev.

Demetrius Augustine Gallitzin, Catholic Priest of Loretto."

Dieſe Schrift war eine Erwiderung auf eine gedruckte Predigt des Ehrw.

Herrn Johnſon von Huntingdon, welche dieſer an dem von Präſident Ma

diſon 1814 veranſtalteten Buſtage gehalten hatte, und in welcher er den

Katholizismus bitter angriff. Die Erwiderung Gallißin's war zu viel für

den proteſtantiſchen Prediger, der es zwar noch einmal verſuchte, mit einer

Schrift: “Vindication of the Reformation" (1817) ſich zu rechtfer

tigen, worauf Gallikin mit “An Appeal to the Protestant Public"

(1817) erwiderte, welche Schrift von Johnſon nicht beantwortet wurde.

Im Jahre 1819 erſchien: “Letters to a Protestant Friend on the

Holy Scriptures."

Dieſe Schriften trugen Gallikin den Ruf eines ſcharfſichtigen und

gewandten Theologen ein. Auch erhob ihn kurz darauf der Biſchof von

Philadelphia zum General-Vikar für den weſtlichen Theil ſeiner Diözeſe.

Wiederholte Ernennungen zur Biſchofswürde lehnte er indeſſen ab, bis

auf ein letztes, worin er jedoch die Bedingung ſtellte, daſ man ſein Loretto

auch zum Biſchofsſitze machen ſollte,”) was natürlich nicht geſchehen konn

te, da Pittsburg, der wichtigſte Punkt im weſtlichen Pennſylvanien, dazu

beſtimmt wurde.

Dieſe bisher erſchienenen Schriften Gallikin's wurden kurz darauf

(1819) in einer erweiterten Ausgabe in Baltimore unter dem Titel: “A
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Defeace of Catholic Principles in a Letter to a Protestant

Clergyman" veröffentlicht, und zugleich (ob vom Verfaſſer oder nicht, iſt

nicht bekannt) in deutſcher und franzöſiſcher Sprache überſetzt. Sie erlebte

eine ſtarke Verbreitung, nicht bloß in den Vereinigten Staaten, ſondern

auch in Europa. *) Die katholiſche Fakultät der Univerſität von Paris

ertheilte ihm dafür den theologiſchen Doktorgrad, gegen welchen Titel er

ſich jedoch beharrlich ſträubte. *)

Zunächſt erſchien im Jahre 1834 als Erwiderung auf ſechs Reſolu

tionen der presbyterianiſchen Synode von Columbia: “Six Letters of

Advice to the Gentlemen Presbyterian Parsons, who lately met

at Columbia, Pa., for the Purpose of Declaring War against

the Catholic Church." (Ebensburg, 1834, 28 Seiten.*)

Die Schriften Gallitzin's ſind voll von packendem Humor und ſchnei

diger Satyre; und ſie drangen auch raſch in's Volk. Er war nicht zufrie

den damit, daß ſie gedruckt wurden, ſondern er ließ ſie überall auf eigene

Koſten ausſtreuen; in Hotels und auf Dampfbooten und an ſonſtigen

öffentlichen Plätzen, überall konnte man ſie finden. Und doch wußte Nie

mand etwas Näheres von den zurückgezogenen Prieſter, der hoch droben

in dem Alleghany-Gebirge ſeine einſame Gemeinde in Demuth pflegte.

Dahingegen war er bei den hervorragenden Männern des Landes wohl

bekannt. Er war ein intimer Freund von Henry Clay und dem jüngeren

Präſidenten Adams. Auch nahm er an der Landespolitik perſönlich den

pünktlichſten Antheil, ohne jedoch ſeine Gemeinde nur im Entfernteſten

beeinfluſſen zu ſuchen. Während nämlich dieſe zur Jackſon-demokratiſchen

Partei hielt, bekannte er ſich zur konſervativen Oppoſition.

Sonſt übte er in ſeiner Gemeinde (dieſe bedeutete nämlich ſämmtliche

Katholiken auf einen Kreis von mehr als hundert Meilen im Durchmeſſer

rings um Loretto) die ſtrengſte Kontrolle über die Moral der geſammten

Glieder derſelben. Da ereignete es ſich, daß anfangs der dreißiger Jahre

des 19. Jahrhunderts der „Temperenz“-Fanatismus ſich zuerſt bemerkbar

machte. Das war nach Gallitzins Anſicht nichts als eine Modekrankheit des

amerikaniſchen Volkes, wie ſie hier von Zeit zu Zeit anftauchen. „Was in

Amerika gerade auf dem Tapet iſt“, ſchreibt Lemcke, „iſt es ganz, und wer

ſich da unvorſichtig aus ſeinen vier Pfählen herauswagt, ſteht in Gefahr,

umgerennt zu werden, und wer nur von Ferne Bedenken oder beſcheidene

Zweifel äußern wollte, würde als ein Blödſinniger oder als ein böswilliger

Ketzer anaeſehen werden.“ Gallitzin machte ſich freilich nichts daraus; es

war ſeine Weiſe, wie ſein Vater ſchon in ſeiner Kindheit von ihm geſagt hat

te, gegen den Strom zu ſchwimmen. Darum trat er auch ſogleich ernſt und

kräftig auf, wie die Mäßiakeitsvereine hervortraten, beſonders weil er ſah,

daß man Miene machte, ſich damit in's religiöſe Gebiet hinüber zu betten

und das Ding als politiſch-religiöſes Werkzeug zu benützen. Man weiß ja,
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wie es damit zugegangen, und wie dieſe ſonſt ſo lobenswerthe Idee dort,

wie Alles, wenn es fanatiſch betrieben wird, mehr Unheil als Gutes ge

ſtiftet hat. Kurz, die Temperenzwirthſchaft war gerade zur Modeſache ge

worden. Auf der Gaſſe und im Hauſe, auf Dampfbooten und in Gerichts

höfen wurde von nichts weiter geredet, um nichts anderes wurde gerauft

und gefochten. „Es werden Beiſpiele erzählt“, ſchreibt Lemcke, „daß man

ſich in gottesdienſtlichen Verſammlungen deshalb fürchterlich geprügelt hat,

ja die friedfertigen Quäker kamen ſogar dieſer Sachen wegen übereinander.“

In einem faſt ganz katholiſchen Ort in der Nähe von Loretto war ein

iriſcher Geiſtlicher, welcher dieſen Gegenſtand auf eine fanatiſche Weiſe

aufgefaßt hatte und alle ihm zu Gebote ſtehenden Mittel anwandte, um

die Leute, ſogar alte Weiber und Kinder, gewaltſam in den Temperenz

verein hineinzutreiben. Auf den Knien vor dem Altar wurde das Tempe

renzgelübde abgenommen, ferner keine berauſchenden Getränke zu genießen.

Temperenz-Prozeſſionen wit eigenthümlichen Fahnen und Inſignien wur

den gehalten; auf einer Fahne (ſchreibt Lemcke) habe man einen betrunke

nen Mann mit einem Branntweinglaſe in der Hand abgebildet, den der

Teufel mit Schweif und Pferdefuß am Kragen hatte. Dieſer iriſche Geiſt

liche wußte von nichts mehr zu predigen, als von der Temperenz. Eigene

Gebetsvereine wurden gegründet, um für die Bekehrung der Böſen noch zu

beten. Da traf es ſich denn oft, daß eine Betſchweſter, von ihrer Andachts

übung nach Hauſe kommend, tüchtige Schläge bekam vom erzürnten Ehe

mann, weil ſie ihn der Fürbitte der frommen Schweſterſchaft empfohlen

hatte, ſtatt ihm ſein Abendeſſen zu bereiten. „Dieſe Angelegenheit“, ſagt

Lemcke, „erregte unter den trunkſüchtigen Irländern viel Aufſehen und

machte in der erſten Hitze einen ganz unerwarteten Fortſchritt, denn der

Irländer iſt gerade ſo ſchnell und unüberlegt zum Bußethun wie zum Sün

digen. Die Deutſchen in dieſer Gemeinde nahmen weiter keine Notiz da

von, ſondern tranken nach wie vor ihr Bier, welches auch verpönt war.“

Da kam es denn oft zu Erörterungen zwiſchen den Irländern und

Deutſchen, wovon Lemcke einige höchſt intereſſante Szenen ſchildert, die

zu breit ſind und außerdem nicht zu unſerm Gegenſtand gehören, um hier

wiedergegeben zu werden. – Aber es konnte nicht fehlen, daß die Angele

genheit auch vor Gallitzin, als General-Vikar, gelangte. Derſelbe war in

deſſen zu behutſam und ſcharfſichtig, um ſich in dieſe Bewegung hineinzie

hen zu laſſen; und hier zeigt ſich ſeine Karakterſtärke im hellſten Lichte. Er

tadelte entſchieden das fanatiſche Vorgehen, beſonders der Geiſtlichkeit, die

damit die Machtbefugniſſe überträte, welche ihnen das Chriſtenthum ver

leihe. Es eriſtirt eine Abhandlung von ihm über dieſen Gegenſtand, die

jedoch nur in Handſchrift in der von ihm hinterlaſſenen Bibliothek in Lo

retto vorhanden iſt, da ſie nie gedruckt wurde und nur für den Gebrauch

ſeiner Freunde in Abſchriften zirkulirte. Er ſpricht ſich darin entſchieden
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gegen den Temperenzfanatismus aus und warnt vor Errichtung derartiger

Geſellſchaften. Dieſes war umſo auffallender, indem man ſicher erwartete,

daß er ſich nicht nur dabei betheiligen, ſondern in ſeinem Kreiſe ſich an die

Spitze ſtellen würde, denn er war überall als ein Freund der Mäßigkeit

bekannt und eiferte in Predigten und Privatunterhaltung mit wahrem

Feuereifer gegen Völlerei jeglicher Art, beſonders gegen die Trunkenheit.

„Dabei ließ er es jedoch nicht bewenden“, ſchreibt Lemcke, „wie ein einſa

mes Grab bei Loretto bis auf den heutigen Tag bezeugt. Ein ſonſt ange

ſehener Mann aus der Gemeinde, Vater einer ausgebreiteten Familie, hatte

ſich dem Trunke ergeben. Alle Ermahnungen waren fruchtlos, und er ſtarb

darüber hin, ohne auf Gallitzins Warnung zu hören. Man kam mit dem

Leichenkondukt nach Loretto, aber Gallitzin verweigerte ihm das kirchliche

Begräbniß. Da man nicht wußte, wohin mit der Leiche, ſcharrte man ſie

nicht fern vom Kirchhofe ein.“*)

Gallitzin wollte die Unmäßigkeit nicht durch Gewaltsmaßregeln beſei

tigen, ſondern ſie durch gute Beiſpiele und durch ſtrenge Kirchenzucht heilen.

Das Temperenzunweſen gehöre aber nicht zur Angelegenheit der Kirche.

„Er (Gallitzin) vergäße es nicht und wolle es nicht vergeſſen“, ſchreibt er in

der beregten Abhandlung, „was es mit dem Hirtenamte eigentlich auf ſich

habe, wie jener Fürſt-Biſchof aus einer gottlob längſt vergangenen Zeit es

vergeſſen hatte. Der fuhr einmal mit ſeinem Leibarzt ſpazieren. Nun er

eignete es ſich, daß ein Arbeiter vom Gerüſt eines im Bau begriffenen Hau

ſes fiel, gerade wie der Wagen vorbeirollte. Der Fürſt war ſonſt ein gut

müthiger Mann, ließ ſogleich halten, bedauerte wie alle Uebrigen nach

Gebrauch und Herkommen den Verunglückten, und wie derſelbe noch Le

benszeichen von ſich gab, ſagte er: Ach! wenn doch ſchnell ein Prieſter bei

der Hand wäre, dem Sterbenden beizuſtehen! Und wie der Doktor meinte,

ob nicht ein Biſchof auch ſo etwas thun könne, ſagte er: Iſt wahr, hätte

bald gar nicht daran gedacht.“

Die Abhandlung iſt zu lang, um hier wiedergegeben zu werden. Gal

litzin ſagte es jedoch voraus, wie die Bewegung endigen würde: „Sie wird

durch's Land toben, wie ein hitziges Fieber, und wenn ſie ausgetobt hat,

wird die Sache wieder beim Alten ſein, vielleicht noch im verſchlimmerten

Grade. Trunkſucht iſt eine Krankheit und muß als ſolche behandelt werden.

Für Irre und Wahnſinnige baut man Heilanſtalten, und Tobſüchtigen

legt man eine Zwangsjacke an. Ich ſehe nicht ein, warum man mit den

Vollſäufern, die doch freiwillig und durch eigene Schuld in den elenden

Zuſtand gerathen ſind, in dem ſie ſich befinden, ſo zart und ſchonend verfah

ren, und dafür die übrige Geſellſchaft durch die Verbannung aus dem Ge

brauch erlaubter und oft heilſamer Dinge beſtrafen ſoll ? Darin liegt et

wa gerade ſo viel Sinn, als wenn man eine Verordnung machen würde,

daß man in den Häuſern nicht mehr einheizen und Licht anzünden ſolle,
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weil dadurch Feuersbrünſte entſtehen könnten. Man redet wohl von guten

Beiſpielen, allein darin liegt auch wieder ein Sinn. Gibt nicht jeder ver

nünftige, chriſtlich und nüchtern lebende Menſch dem Trunkenbolde ein beſ

ſeres Beiſpiel, wenn er freiwillig ſo lebt, als wenn er ſich erſt durch ein

Gelübde dazu verbinden muß? Es werden ſich auch wohl ſchwerlich viele

Säufer dieſen Mäßigkeitsvereinen anſchließen, und da ſie mit einer gewiſ

ſen phariſäiſchen Oſtentation auftreten, ſo ſind ſie um ſo weniger darauf

berechnet, einen glücklichen Einfluß auf dieſe zu üben: ſie werden nur da

durch gereizt und ihr Stolz beleidigt. Dieſe Angelegenheit gehört nicht

auf den öffentlichen Markt, ſondern in's ſtille Kämmerlein u. ſ. w.“ *)

Das offene, deutſche Gemüth Gallitzin’s ſtand nicht nur ſolchem heuch

leriſchen Unweſen zu jeder Zeit wie ein ſtarkes Bollwerk entgegen, ſondern

er ſuchte auch ſeine nähere Umgebung durch ſein eigenes Beiſpiel zu heben

und zu erfreuen. Wie bereits geſagt, beſaß Gallizin ein großes Oekono

mieweſen, welches er durch angeſtelltes Geſinde bewirthſchaften ließ. Da

gab es zur Saat- und Erntezeit viel zu thun, und häufig wurden aus der

Gemeinde Arbeiter gewünſcht, die dann auch ſich förmlich herbeidrängten,

denn Gallizin veranſtaltete bei ſolchen Gelegenheiten ſtets Feſtlichkeiten

nach Art der deutſchen Erntefeſte. Während dieſer Tage war er ſtets per

ſönlich auf dem Felde, munterte ſie auf mit heitere Erzählungen – er lieb

te bei all ſeiner ernſten Lebensweiſe einen Scherz, und beſonders gern die

Mittheilung einer drolligen Anekdote, deren er ſtets neue zu erzählen wußte

– theilte perſönlich Eſſen und Trinken aus (Morgens ein Schnäpschen

und Tags über Bier, das er ſelber brauen ließ) und ermunterte ſo die ganze

Geſellſchaft. Abends brachte er auch wohl ſeine Geige mit aufs Feld und

gab den Leuten deutſche Volksweiſen zum Beſten, auch ſpielte er ſelber

wohl den jungen Leuten zum Tänzchen auf. Und wenn dann der erſte

Wagen mit Getreide eingefahren wurde, dann gab es erſt ein rechtes Feſt.

Da wurden die Pferde geſchmückt mit Kränzen und Eichen- und Weinlaub

und Blumen, und auch die Schnitter und Schnitterinnen bekränzten ſich

mit Kornblumen und Grün, und dann zog die ganze Geſellſchaft paarweiſe

dem Wagen vorauf in das Dorf, bzw. nach der Scheuer, Allen vorauf der

gemüthsvolle Pfarrer mit ſeiner Geige und der Kantor – ein Deutſcher,

der zugleich Schullehrer und Organiſt war – mit der Klarinette.

Das waren in der That wahrhaft idylliſche Tage inmitten der rauhen

Wirklichkeit des Alltagslebens in den Alleahanies und ſie brachten Gemein

de und Prieſter mit einander in innige Verbindung.") Dieſe Feſte, die,

wie geſagt wird, noch heute in der Gegend, deren wirklicher Pionier Vater

Gallitzin war, alljährlich gefeiert werden, ſind gewiß ein ſchönes Erbſtück

deutſchen Volkslebens, das er an jene ſchlichte Bevölkerung in den Bergen

vermacht hat. Er freute ſich dabei, wie ein Vater ſich an den Spielen ſei

ner Kinder freut. Nur eins konnte er nicht dulden: Wenn ſich Jemand



bei ſolcher Gelegenheit ungebührlich betrug, z. B. ſich betrank, dann floh

er davon und ließ ſich den ganzen Tag nicht wieder ſehen. Er war über

haupt ein Mann, der ſtreng auf Zucht und Ordnung ſah.

Daß er ſeine deutſche Mutterſprache ganz vergeſſen und dafür den

pennſylvaniſch-deutſchen Dialekt angenommen hatte, iſt wohl nur dem

Beſtreben, ſeinen deutſchen Bauersleuten in ihrer gewohnten Sprache zu

predigen, zuzuſchreiben. Aber er hatte die deutſche Sprache nicht vergeſſen

und mit Lemcke unterhielt er ſich ſtets in gutem Deutſch. Der fºlgende

Brief an Paſtor Henni, als Redakteur des „Wahrheitsfreundes“, datirt

„Loretto, Pa., den 9. Juni, 1837“ gewährt uns die Ueberzeugung, daß er

noch recht wohl deutſch zu ſchreiben verſtand. „Der „Wahrheitsfreund“,

ſchreibt er, „als ein Verbreiter der Religionsgrundſätze und derjenigen in

tereſſanten Fakta, die ſich auf Einpflanzung und Verbreitung der wahren

Religion beziehen, muß ohne Zweifel ein nüßliches Blatt werden. Nur

muß ich mir die Freiheit nehmen, zu bemerken, daß die meiſten, ja ſchier

alle Deutſchen, die nach Amerika wandern, ungebildete Menſchen ſind, die

zur Nothwehr ihr Gebetbuch und Catechismus leſen und vielleicht auch et

was ſchreiben können, deren intellektuellen Fakultäten aber niemals aus

gebildet worden ſind. Wer für ſolche Menſchen ſchreibt, ſollte zugleich in

einem ihnen angemeſſenen Styl ſchreiben, um ihnen verſtändlich zu ſein.

Doch vielleicht irre ich mich, da ich nur über diejenigen Deutſchen, die in

unſerem County wohnen, urtheilen kann. Dieſe gehören Alle, ohne Aus

nahme, zu den arbeitenden Klaſſen, die unter dem Schweiße ihres Ange

ſichts ihr Brod verdienen müſſen und folglich zur Geiſtesbildung nicht viel

Zeit erſparen können.

„Was die Verdeutſchung meiner unbedeutenden Schriften angeht, ſo

überlaſſe ich's Ihrem Urtheil, ob ſie unter dem deutſchen Volke Nutzen

ſchaffen können oder nicht. Nur halte ich es für meine Pflicht zu bemerken,

daß ich im geiſtigen Fache unter allen Geiſtlichen der Ignorantiſſimus bin.

Meine ganze jugendliche Erziehung (mit Ausnahme von zwei Jahren in

dem Baltimorer Seminario) war auf das Militär-Weſen gerichtet, da ich

ſchon bei meiner Geburt ein Hauptmann's Patent in der ruſſiſchen Armee

erhielt, und bis in meinem 22. Jahre, Anno 1792, nicht den geringſten

Gedanken hegte, mich dem Dienſte der Kirche zu weihen.

„Ich verbleibe mit größter Hochachtung, Hochw. Herr, Ihr 2c.

Demetrius A. Gallizin.“ 3?)

So lebte er denn ſein langes Leben in ſegensreichem Wirken aus. Er

ſtarb am 6. Mai 1840, nachdem er mehr als vierzig Jahre in den Bergen

Pennſylvaniens als ein ächter Pionier geſtrebt hatte. Seine ſterblichen

Ueberreſte, die anfänglich auf dem Kirchhofe zu Loretto begraben waren,

wurden zehn Jahre ſpäter nach einem Gewölbe vor der Kirche übertragen

und auf demſelben ein ſeinem Andenken würdiges Monument errichtet,

das die folgende Inſchrift trägt:
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- SACRUM MEMORIAE.

Dem. A. E. Principibus Gallitzin. Nat. xxij. Decemb.

A. D. MDCCLXX. Qui Schismate ejurato, Ad Sacerdotium

erectus. Sacro. Ministerio. per. tot. hanc. reg. perfunctus.

Fide. Zelo. Charitate. insignis. Heic. Obiit. Die. vi. Maii.

A. D. MDCCCXL.

Man kann dieſen ſeltſamen Mann nicht genug bewundern. Seine

anſpruchsloſe Beſcheidenheit, ſeine Entſagung allen Glanzes eines fürſtli

chen Lebens und einer ſeinen brillanten geiſtigen Anlagen gemäß in Aus

ſicht ſtehenden glänzenden Karriere, ſeine Opferwilligkeit mit welcher er ein

gewaltiges Vermögen hergab, um hier einer Schaar dürftiger und aus den

niedern Klaſſen ſtammender Bauern, ſowohl in ihrem irdiſchen Streben

nützlich zu ſein, als auch ihren metaphyſiſchen Bedürfniſſen nach ſeinem

beſten Glauben nachzuhelfen, und über Alles ſeine warhaft innige, unge

ſchminkte Demuth, das ſind Karaktermerkmale, wie ſie in Jahrhunderten

ſich kaum einmal zeigen, ein merkwürdiges pſychologiſches Räthſel. Robert

L. Johnſton, Verfaſſer einer kurzgefaßten Geſchichte von Cambria County,

ſelber ein Proteſtant, der ihn perſönlich kannte, ſchreibt über ihn:

„Niemand in der ganzen Kolonie konnte ahnen, wer „Vater Schmidt“

eigentlich war und ſeine Lebensweiſe, voll Entbehrungen und Mühſeligkei

ten, deutete keineswegs an, was für einem glänzenden Looſe er entſagt hatte,

um hier dem Himmel und ſeinen geiſtlichen Pflegebefohlenen zu dienen.

Er, der in den fürſtlichen Gemächern ſeiner Ahnen hätte ſchwelgen können

im Ueberfluß, begnügte ſich damit, dreißig Jahre lang in einer rauhen

Blockhütte zuzubringen, ſich faſt die nöthigen Beauemlichkeiten eines Le

bens der niederen Klaſſe verſagend, damit er es ermöglichen konnte, die

nackten, armen und elenden Glieder der Geſellſchaft zu bekleiden und zu

ernähren. Nur Wenige haben ein ſolches Beiſpiel der Mildthätigkeit und

Nächſtenliebe hinterlaſſen. Auf keines Menſchen Haupt iſt ſo viel Segen

aus dem Munde der Wittwen und Waiſen vom Himmel herabgefleht wor

den, wie auf das ſeinige. Von ihm mag buchſtäblich geſagt werden: wäre

ſein Herz von Gold geweſen, er hätte es hergegeben den Armen als Alno

ſen.“ *)

In ſeinem Kreiſe wirkte Gallizin Gutes und ſein Andenken wird dort

ſtets hoch in Ehren gehalten werden. – Sein Name iſt verewigt worden

durch Gallitzin Townſhip, ſowie die Orte Gallitzin, St. Auguſtin und

Münſter in Cambria County, Pennſylvanien. Bei den Anglo-Amerika

nern ſteht ſein Wirken in hoher Achtung, warum ſollten wir uns nicht ſei

ner erinnern als eines ächten deutſchen Pioniers?
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n der Geſchichte der katholiſchen Kirche des Weſtens nennt man

gewöhnlich den erſten Biſchof von Cincinnati, Edward Fenwick,

YZF) den Apoſtel von Ohio, wie man Biſchof Friedrich Baraga, den

S „Vorkämpfer der Ziviliſation“ unter den Indianern des Nordwe

ſtens, nicht mit Unrecht den Apoſtel Michigans nennt. Mit der

ſelben Berechtigung dürfte man den Gegenſtand dieſes Aufſatzes, den Erz

biſchof Johann Martin Henni, wohl den Apoſtel Wisconſin's

nennen, wenn er nicht auf die höhere Ehre, der große Apoſtel der Deut

ſchen Katholiken in den Vereinigten Staaten zu ſein, vollen Anſpruch hätte.

Biſchof Friedrich Reſe, deſſen ziviliſatoriſches Wirken bis jetzt, aus ver

ſchiedenen Gründen, noch keineswegs die gebührende Anerkennung gefunden

hat, war zwar älter, und in der kurzen Zeit, die ihm der Neid hier gönnte,

vielleicht bedeutender, allein wie Biſchof Reſe ſiebenzehn Jahre, ſo hat

Erzbiſchof Henni zweiundfünfzig Jahre lang gewirkt, und die Summe ſei

ner Errungenſchaften übertrifft deshalb auch die eines jeden anderen der

deutſchen katholiſchen Prälaten Amerika's. Ueberdem iſt Henni der erſte

Deutſche, den in der weſtlichen Welt das erzbiſchöfliche Pallium zierte, wes

halb er unzweifelhaft als der erſte Repräſentant unſeres Volkes in der rö

miſchen Kirche Amerika's zu betrachten iſt. Seine Lebensgeſchichte ſoll die

Aufgabe dieſer Blätter ſein.

Hoch oben in den Thälern der Alpen, wo der Rhein aus den Gletſchern

Graubünden's entquillt, liegt das gewerbreiche Dorf Oberſaren, deſſen

Bewohnerſchaft ſich zumeiſt mit der Bereitung von Schweizer- und Kräu

terkäſe, ſowie der Bienenzucht befaßt. Das Medels- (Mittelrhein-) Thal,

ehemals dem Herzogthum Schwaben oder Allemannien angehörig, wurde

im fünften Jahrhundert durch Oſtgothen erobert und beſiedelt, und hat ſich

ſeitdem Typus und Geſinnung der Bevölkerung bis auf die Gegenwart

echt-deutſch erhalten, obſchon der Uebergang zur italieniſchen Schweiz ſich

dicht in der Nachbarſchaft, im Miſorer-Thal befindet. In dieſem Dorfe

(Oberſaxen), deſſen Name noch an ſeinen gothiſch-ſächſiſchen Urſprung er

innert, wurde im Jahre 1805 Johann Martin Henni, als der Sohn eines

begüterten Landwirths, der neben der Viehzucht eine bedeutende Käſerei

betrieb, geboren. Seinen erſten Unterricht erhielt der Knabe in der Schule

des Ortes, wobei er ſich durch Fleiß und Aufmerkſamkeit dermaßen aus

zeichnete, daß Lehrer und Pfarrer zugleich ihn den Eltern dringend zum

höheren Studium empfahlen. Ohne eigentliches Ziel bezog er dann die

Kantonsſchule zu St. Gallen, wo er die Gymnaſialklaſſen abſolvirte, und
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ſich zum Studium der Theologie entſchloß. Er begab ſich demgemäß nach

Luzern (1824), wo er am dortigen Seminar zwei Jahre lang Philoſophie

und Geſchichte, alte und neue Sprachen ſtudirte. 1826 wandte er ſich nach

Rom, um am Kollegium “De propaganda fide" ſeine theologiſchen

Studien fortzuſetzen. Hier ſtudirte er, neben Theologie und Humaniora,

auf's Neue Philoſophie und kanoniſches Recht und erhielt 1827 den Ehren

titel eines Magiſters der Philoſophie.

Es war um dieſe Zeit (Herbſt 1827) als der damalige Generalvikar

der Diözeſe Cincinnati, Dr. Friedrich Reſe, in Begleitung des Dichters

Klemens Brentano, nach Rom kam, um namens des Biſchofs Fenwick Hül

fe für die dürftige katholiſche Kirche jenes ausgedehnten Bisthums!) zu

ſuchen. Im Kollegium wurden gerade die Prüfungen abgehalten, welchen

Reſe und Brentano beiwohnten. Unter den ſtudirenden Deutſchen zogen

vor allen andern zwei junge Schweizer durch ihr gewecktes Auftreten die

Aufmerkſamkeit der beiden Männer auf ſich, und Reſe, der ſein Augenmerk

auf die Acquiſition von tüchtigen Kräften für Amerika richtete, wandte ſich,

unterſtützt von Brentano, erkundigend an den Präfekten, den Kardinal

Capellari (nachmals Pabſt Gregor XVI.), von welchem er den Lebenslauf

der beiden Schweizer erfuhr. Der Präfekt empfahl die jungen Männer

für die amerikaniſchen Miſſionen als höchſt paſſend, nur bedürften ſie noch

einiger Jahre weiterer Studien, bevor ſie die prieſterlichen Weihen emp

fangen könnten.

Reſe, der die dringende Nothwendigkeit vermehrter deutſcher Prieſter

kräfte bei der ſtets zunehmenden Einwanderung kannte, meinte, ſie könnten

in Amerika ihre theologiſchen Studien ja vollenden, und da man, um den

fühlbaren Mangel an Prieſtern abzuhelfen, es dort mit dem Alter der Kan

didaten nicht ſo wähleriſch nähme, ſo dürften ſie ſchon nach Schluß des Se

meſters nach den Vereinigten Staaten abreiſen. Man wandte ſich alſo an

die beiden jungen Schweizer, und Capellari gab gern ſeine Einwilligung

zu ihrer Entlaſſung aus der Propaganda, zum Zweck der Ueberſiedlung

nach Amerika. Die jungen Männer waren Henni und deſſen ſpäterer Ge

neralvikar Martin K und ig. Henni, bevor er ſeine Zuſtimmung gab,

wandte ſich indeſſen noch an ſeine Eltern und an ſeinen Freund und Leh

rer, den ſpäteren apoſtoliſchen Vikar in St. Gallen, Biſchof Mirer, ſie um

ihre Meinung bittend. Nach empfangener Zuſtimmnng ſeiner Eltern und

dem ſchriftlichen Rath des Profeſſors Mirer, nahm er den Antrag an und

reiſte bald darauf in Geſellſchaft ſeines Kollegen Kundig nach der neuen

Welt ab.*) Ehe ich aber den Lebensumriß Henni's weiter fortſetze, mag der

Genoſſe deſſelben geſchildert werden, denn auch dieſer iſt ein ächter deutſcher

Pionier der Kultur Amerikas.

Martin Kundig wurde am 19. November 1805 in der Stadt Schwyz

im gleichnamigen Schweizerkanton geboren. Derſelbe beſuchte zuerſt die
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Schulen ſeiner Vaterſtadt und machte dann ſeine gymnaſial- und theolo

giſchen Studien zu Einſiedeln und Luzern. Er kam mit Henni zugleich nach

Rom an das Kollegium der Propaganda, und ging auch mit ihm zuſam

men nach Amerika. Beide vollendeten ihre Studien in Bardstown, Ken

tucky (1828) und wurden dann zu Cincinnati von Biſchof Fenwick geweiht.

Während Henni ſeine Miſſionen im Innern des Staates Ohio begann,

blieb Kundig als Hülfsprieſter unter Reſe an der deutſchen Gemeinde in

Cincinnati, hier zugleich den deutſchen Schulunterricht ertheilend, und von

Zeit zu Zeit Miſſionsbeſuche nach dem weſtlichen Theil der Diözeſe, im

Staate Indiana und den oberen Miamigegenden unternehmend. Als Henni

im Nordoſten Ohio's bereits eine ganze Reihe Stationen eröffnet hatte,

und der ſpätere Biſchof von Saulte St. Marys und Marquette, Friedrich

Baraga, nach Cincinnati kam (1831), dann zum Erlernen des Engliſchen

und der Ottawa Sprachen eine zeitlang in Cincinnati verbleiben mußte,

da wurde Pfarrer Kundig als Gehülfe Henni's nach dem Norden des Staa

tes Ohio geſandt. Er wirkte nun zwei Jahre in Wooſter, Wayne County,

woſelbſt er eine katholiſche Kirche und Schule in's Leben rief, und ebenfalls

an dem Bau einer Kirche in Millersburg ſich bethätigte.

Als Biſchof Fenwick geſtorben war und Dr. Reſe im Herbſt 1833 zum

Biſchof von Detroit erhoben wurde, berief dieſer Kundig nach ſeiner Diö

zeſe und ernannte ihn zu ſeinem Generalvikar. Kundig war dann Paſtor

an der St. Annen Kirche in Detroit, wirkte für den Bau der Marienkirche

und half noch an der Begründung der Dreifaltigkeitsgemeinde und Kirche

mit. Als Biſchof Reſe 1841, unzweifelhaft infolge von Intriguen, die Nach

richt von ſeiner Suſpenſion erhielt,”) und nun ſeinen Sitz verließ, um nach

Rom zu gehen, von wo er nie wieder nach Amerika zurückkehrte, da verließ

auch Vater Kundig Detroit, weil er ſich unter dem neuen Regimente nicht

länger heimiſch fühlte,“) und ging nach dem Territorium Wisconſin, wo

er unter den ſoeben dort ankommenden erſten Anſiedlern neue katholiſche

Gemeinden gründete.

Kundig hatte während ſeiner Anweſenheit in Detroit höchſt ſegensreich

gewirkt. Sein Hauptverdienſt war jedoch die Begründung des deutſchen

Hoſpitals und Armenhauſes und der deutſchen Waiſenanſtalt. Als näm

lich im Jahre 1834 die Cholera in Detroit ſo gräßlich wüthete, daß faſt

alle Autoritäten der Stadt vor der ſchreckenerregenden Seuche auf das

Land flohen, da war es vornehmlich dieſer heldenmüthige Prieſter, der

Tag und Nacht den Hülfebedürftigen Beiſtand leiſtete. Aus ſeiner Kirche

improviſirte er ein Hoſpital, wohin er die armen Kranken auf ſeinen Schul

tern trug und dort verpflegte. Hieraus entwickelte ſich das „Spital und

Armenhaus der Grafſchaft Wayne“, welches in der Fort Gratiot Straße

gelegen war, von drei Klariſſinnen beſorgt, und durch eine im gedachten

County erhobene Armentare unterhalten wurde. Die Behörden von Wayne



County, Michigan, die anfänglich dem ſich aufopfernden Mann hülfreiche

Unterſtützung gewährten,°) vergaßen ſpäter ihre kontraktlichen Verpflich

tungen, und Vater Kundig mußte, als er die Verluſte an den County Zer

tifikaten, die er nur mit einem Diskonto von dreißig bis vierzig Prozent

verwerthen konnte, nicht mehr zu tragen vermochte, das Inſtitut wieder

fallen laſſen. Das von ihm zur ſelben Zeit an der Fort Gratiot Chauſſee

– damals etwa zwei Meilen von der Stadt entfernt – errichtete Waiſen

haus, das ebenfalls von Klariſſen-Schweſtern geleitet wurde, iſt zugleich

mit der Armenanſtalt wieder eingegangen. Auch dieſe Anſtalt war zur

Zeit der Cholera-Epidemie von Kundig in's Leben gerufen worden. Es be

herbergte etwa zwanzig durch jene Seuche elternlos gewordene Waſen, wie

auch einige ſeitdem aufgenommene vater- und mutterloſe Kinder. Kundig

konnte, als er die von ihm gegründeten Inſtitute wieder verlaſſen mußte,

mit den Jüngern Loyola's, als dieſe aus Paraguay vertrieben wurden,

ausrufen: „Ich gebe das was ich als eine Wüſte erhielt, als einen blühen

den Garten zurück.“ – Nachdem er noch bis zur Abberufung Reſe's in De

troit an der deutſchen Gemeindepaſtorirt hatte, ging er, wie bereits ange

führt, nach Wisconſin, wo wir ihn ſpäter wiederfinden werden, und wo er

nach langem, ſegensreichem Wirken, als Generalvikar des Erzbiſchofs

Henni, zu Milwaukee am 6. März 1879 geſtorben iſt.")

Auch wird es paſſend ſein, ehe ich Henni's amerikaniſches Wirken ſchil

dere, ein Bild von dem Arbeitsfelde zu entwerfen, dem er ſein Leben wid

men wollte und gewidmet hat, wie es zur Zeit ſeiner Ankunft in Amerika

beſchaffen war. – Die Anſiedlungen der Weißen weſtlich vom Alleghany

Gebirge beginnt faſt zugleich mit dem Ausbruch des Unabhängigkeits-Krie

ges. Das weſtliche Pennſylvanien, Weſt-Virginien und Kentucky waren

die erſten Landestheile, nach welchen die Anſiedler ſtrömten. Von dieſen

Bezirken kamen Weſt-Pennſylvanien und Weſt-Virginien, ihres gebirgigen

Terrains halber, nur langſam voran, indeſſen das fruchtbare Kentucky ſich

raſch entwickelte, trotzdem es der „blutige Grund“ war, den Tauſende der

erſten Anſiedler mit ihren erſchlagenen Leibern düngen muſten. Unter den

erſten Weißen, die ſich in Kentucky niederließen, finden ſich bereits in frühe

ſter Zeit Katholiken, meiſtens Deutſche und Irländer, die ſich in der Nähe

des heutigen Bardstown niederließen. Schon an der Beſiedlung von Har

rods-Town (1775) findet man die katholiſchen Familien Dr. Hart, McMa

nus, Coomes, Buchmann") und andere betheiligt. Zwiſchen 1785 und

1790 kamen ſehr viele Katholiken in Kentucky an und ließen ſich am Pot

tingers Bach nieder. Darunter finden wir die Geſellſchaft von Robert Abel

und Genoſſen. Benedikt Spalding, der Vater des Erzbiſchofs Martin Jo

hann Spalding von Baltimore, kam mit einer andern Geſellſchaft im Jah

re 1791 in Kentucky an. Auch ließen ſich um dieſe Zeit viele der durch die

Revolution aus Frankreich verſcheuchten Katholiken hier nieder.
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Der erſte Prieſter, welcher in Kentucky wirkte, war Vater Richard V.

Wheelan, ein irländiſcher Franziskaner, der, da er in Frankreich ſtudirt

hatte, zwar franzöſiſch und engliſch predigen konnte, aber kein Deutſch ver

ſtand. Daſſelbe galt von ſeinem Nachfolger, den franzöſiſchen Belgier,

Vater Stephan Theodor Badin, der von 1795 bis in die fünfziger Jahre

des 19. Jahrhunderts in Kentucky ab und zu die Katholiken bediente. Seine

erſten Gehülfen waren die franzöſiſchen Prieſter, M. Fournier und Antoine

Salmon und der Amerikaner, Vater Thayer.*)

Vor 1805 hatten die deutſchen Katholiken in Kentucky und im Weſten

keinen Prieſter gehabt, der ihre Sprache zu ſprechen vermochte. In dieſem

Jahre kam der Ehrw. Vater Karl Nerinckr, geboren im flandriſchen Henne

gau 1761, geſtorben zu St. Genevieve, Miſſouri, 1824, nach Kentucky und

wurde von den deutſchen Katholiken mit Freuden begrüßt. Er war der erſte

katholiſche Prieſter, der im Weſten eine deutſche Predigt hielt. Auch brach

te Vater Nerinckr auf ſeinem erſten Beſuche, den er wieder nach Europa

machte (1815, 1816), etwa 130 Deutſche und Elſäſſer Emigranten mit

nach Amerika, die ſich zumeiſt in Kentucky und Ohio niederließen. *) Nach

und nach nahm die katholiſche Bevölkerung des Weſtens immer mehr zu,

allein trotz aller Verſuche, Deutſche in Kentucky anzuſiedeln, ſcheiterte die

ſes doch an der daſelbſt herrſchenden Sklaverei, welche die Deutſchen ohne

Ausnahme zu allen Zeiten verabſcheuten. Dahingegen fanden bereits in

früheſter Zeit deutſche Anſiedlungen in Ohio und Indiana ſtatt, und unter

den ſich dort Niederlaſſenden gab es viele Katholiken. Vater Badin fand

ſchon 1804 deutſche Katholiken in Cincinnati, und 1810 lebten daſelbſt zehn

katholiſche Familien,") allein erſt 1818 wurde hier eine römiſch-katholi

ſche Gemeinde aus hundert Mitgliedern, größtentheils Deutſchen, gebildet,

die eine Kirche in den ſogenannten “Northern Liberties" aus Brettern

erbaute.") In anderen Theilen des Staates, hauptſächlich auf dem Lan

de, lebten zahlreiche katholiſche – meiſtens deutſche – Familien zerſtreut,

denen Vater Nerinckr vielleicht alle vier, fünf Jahre einmal einen Beſuch

abſtattete. So hatte er 1815 eine aus dreizehn deutſchen Familien beſte

hende Gemeinde in Sommerſet, Perry County, Ohio, begründet, *) die

1818 den Kern zu der Dominikaner Niederlaſſung des ſpäteren Biſchofs

Fenwick abgab.

Als Fenwick im Jahre 1822 zum erſten Biſchof von Cincinnati er

nannt und dieſe Diözeſe vom Biſchofsſitze Bardstown abgetrennt wurde,

fand er es höchſt wichtig, daß er für ſein großes Gebiet deutſche Prieſter

habe, um den deutſchen Katholiken die Tröſtungen der Religion in ihrer

Mutterſprache zu Theil werden zu laſſen. Bei ſeinem Beſuche in Rom

(1824) gewann er den gelehrten und frommen Dr. Friedrich Reſe für dieſe

Miſſion, den er ſofort zu ſeinem Generalvikar ernannte, und der dann als

Miſſionär die Urwälder der Staaten Ohio, Indiana und Michigan



durchwanderte und überall deutſche katholiſche Gemeinden errichtete. Allein

bei der ungeheuren Ausdehnung des Gebietes reichte die einzelne Kraft

nicht weit. Reſe ſchildert den Zuſtand der Diözeſe in ſeiner „Geſchichte des

Bisthums Cincinnati“ auf das ergreifendſte. „Wie viel arme Chriſten,“

ſchreibt er, „leben nicht zerſtreut auf dem Lande und in den Wäldern, die

ich noch nicht geſehen habe! – –– Es iſt ſchwer, ſich von unſerer Lage

eine richtige Idee zu machen. Fehlt es uns doch ſelbſt an der nöthigen

Kleidung. Wir haben Pferde nöthig, um die entfernt wohnenden Kranken

zu beſuchen, um uns in die Pfarreien begeben und den Kongregationen

beiwohnen zu können. Letztere ſind oft durch weite Strecken von einander

getrennt. Die Furchtbarkeit der Wege erhöhet die Beſchwerden.“ *) Und

auf dieſen oft unergründlichen Wegen mußten Reiſen von Anſiedlung zu

Anſiedlung gemacht werden, denn Biſchof Fenwick hatte ſeine geringe Prie

ſterſchaar in reiſende Miſſionäre verwandelt, die, ähnlich wie die Apoſtel

in der hl. Schrift, von Ort zu Ort wandernd das Evangelium verkünde

ten. *) Um zu zeigen, wie ausgedehnt dieſe Miſſionen waren, ſei hier mit

getheilt, daß Dr. Reſe im Jahre 1830 eine ſolche Miſſionsreiſe von Cin

cinnati durch die Urwälder des Staates Indiana nach dem St. Joſeph

Fluß, zu den Pottawatamis Indianern, in der Gegend des heutigen South

Bend, Indiana, machte, etwa 250 Meilen, von dort nach Detroit, Michigan,

166 Meilen, wo er die Chippewa Indianer beſuchte, dann nach Mackinack,

50 Meilen, von da nach Green Bay, Wisconſin, etwa 150 Meilen, von

hier nach Arbre Crochu, Michigan, etwa 156 Meilen und von dort nach

Detroit, beiläufig 200 Meilen, dann nach Monroe am Raiſin Fluß, 35

Meilen, und von dort nach Cincinnati zurück, über 200 Meilen, alſo im

Ganzen etwa 1200 engliſche Meilen; und dabei mußte der Weg faſt im

mer durch den unbeſiedelten Urwald und zu Pferde gemacht werden, denn

es gab damals weder Eiſenbahnen noch Fahrſtraßen, nicht einmal durch

den Urwald gehauene Wege, und die Anſiedler lebten oft viele Meilen weit

von einander zerſtreut in den Wildniſſen.")

Die ganze damalige Diözeſe Cincinnati, wie bereits bemerkt, die heu

tigen Staaten Ohio, Indiana, Illinois, Michigan und Wisconſin umfaſ

ſend, enthielt bei einer Geſammtbevölkerung von kaum einer Million See

len weniger als fünftauſend Katholiken, die über das ganze Gebiet zerſtreut

waren. Wisconſin, das heute drei Diözeſen hat, war kaum von ein paar

Tauſend Weißen beſiedelt, die als Händler unter den Indianern lebten.

Das war das Arbeitsfeld, auf dem Henni zu wirken beſtimmt war, als er

im Frühjahr 1828 Europa verließ.

Nach ſeinem Abgang von Rom beſuchte Henni noch zuerſt ſeine Eltern

und den Profeſſor Mirer in St. Gallen, worauf er dann nach Wien reiſte

und Empfehlungsbriefe von Reſe und vom Fürſterzbiſchof von Wien an

die Biſchöfe Flaget und Fenwick mitnahm. In Begleitung ſeines Freundes
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und Studiengenoſſen, Kundig, reiſte er alsdann über Paris und Havre

nach Baltimore, wo ſie ſich einige Tage aufhielten und dem Erzbiſchof

Maréchal ihre Aufwartung machten. Dann ging die Reiſe zu Pferde über

die Gebirge nach Wheeling und von dort mit dem Dampfboote nach Cin

cinnati, wo ſie im Mai 1828 ankamen. Die beiden jungen Männer wur

den mit Freuden von Biſchof Fenwick aufgenommen, der ſie, nachdem ſie

einige Tage der Raſt gepflogen hatten, perſönlich nach Bardstown beglei

tete, wo damals das einzige katholiſche Prieſterſeminar im Weſten der Ver

einigten Staaten ſich befand. Nach vollendeten Studien erhielten Henni

und Kundig zugleich im Monat Dezember 1828 die Subdiakonats- und

Diakonats-Weihen durch Biſchof Flaget und am 2. Februar 1829 in der

Kathedralkirche zu Cincinnati die prieſterliche Weihe durch Biſchof Fenwick.

Als Vater Henni am drauffolgenden Sonntag, den 5. Februar, ſeine

Primiz in der beſcheidenen Domkirche Cincinnati's gefeiert hatte, theilte

ihm Biſchof Fenwick nächſten Tages mit, daß er ihn zwar im Winter in der

neuerrichteten hohen Schule „Athenäum“ als Profeſſor der Philoſophie zu

verwenden gedächte, allein im Sommer müſſe er ſich der Ordnung der Miſ

ſionen ſeiner Diözeſe fügen und als Wanderprieſter dienen. „Ich habe

keine Pfarrei für Dich“, ſagte er, „die ganze Diözeſe ſteht Dir zur Verfü

gung. Suche die religionsbedürftigen Seelen auf und bringe ihnen die

Tröſtungen der Kirche, wo immer Du ſie finden magſt.“") Nachdem Henni

noch etwa zwei oder drei Monate in Cincinnati ſich aufgehalten hatte,

während welcher Zeit er am „Athenäum“ Vorleſungen hielt, begann der

Frühling ſich zu zeigen. Nun wurden die Schulen eingeſchränkt, zum Theil

auch bis zum Spätherbſt vertagt, und der junge Prieſter begann jetzt ſeine

Miſſionsthätigkeit. Auf Gerathwohl ging er nach Oſten. In Fayetteville,

Brown County, Ohio, fand er etliche katholiſche Familien, die er zuſammen

rief und zu einer Gemeinde vereinte. Es war die erſte von Henni gegrün

dete Gemeinde, und ſie beſteht noch bis zum heutigen Tag.

Von Fayetteville begab er ſich nach Chillicothe, wo Vater Reſe bereits

etliche Jahre zuvor geweſen war,") dann nach Circleville, Columbus,

Lancaſter, Zanesville, Coſhocton, New Philadelphia, Maſſilon, Canton,

Akron und ſelbſt bis nach Cleveland hin, überall die zerſtreut lebenden

Katholiken ſammelnd und zu Gemeinden vereinigend. Als der Verfaſſer

dieſer Stizze vor etlichen Jahren den nördlichen Theil des Staates berei

ſte, um Material zu geſchichtlichen Aufſätzen über die deutſchen Pioniere zu

ſammeln, da fand er an allen Orten die Wiege des Katholizismus von

Vater Henni bereitet. Die alten Leute, darunter nicht ſelten Proteſtanten

aller Konfeſſionen, waren voll des Lobes über den jungen Prieſter, der zum

erſten Male zu ihnen in die Wildniß gekommen ſei, und das Meßopfer

bald hier bald dort in den Wohnungen der Anſiedler dargebracht und das

Evangelium in der deutſchen Sprache verkündet habe.



In Canton, Stark County, fand Henni eine größere Anzahl deutſcher

Katholiken, meiſtens Elſäſſer und Lothringer, mit etlichen Schweizern und

Pfälzern vermiſcht, die ſich kräftig genug glaubten, eine Gemeinde und

Pfarrei zu begründen. Es waren ihrer etwa zwanzig bis fünfundzwanzig

Familien, und Henni nahm ihr Angebot an. Er erbaute hier die älteſte

deutſche katholiſche Kirche im ganzen Nordoſten Ohio's, und die Gemeinde

gedieh vortrefflich. Von Canton aus paſtorirte Vater Henni dann die Um

gegend auf eine Entfernung von fünfzig bis ſechzig Meilen in der Runde.

Er hatte innerhalb von zwei Jahren nicht weniger als vierzehn katholiſche

Gemeinden organiſirt, die er abwechſelnd von Canton aus beſuchte. Den

Winter über aber begab er ſich nach Cincinnati, um als Profeſſor zu wir

ken, nur während der Weihnachtszeit nach ſeinen Pfarreien, trotz Schnee

und Eis, zurückkehrend.

Durch den Abgang Dr. Reſe's von der deutſchen Gemeinde in Cin

cinnati, der, zum Biſchof ernannt, nach Detroit ging, fühlte ſich dieſe Ge

meinde ihrer ſtärkſten Stütze beraubt, umſomehr als auch der gutherzige

Vater Kundig ſie verließ und als General-Vikar mit Reſe nach Michigan

zog. Junker, der der erſte Zögling des durch Reſe gebildeten Prieſterſemi

nars in Cincinnati war, und der in der abſoluten Beherrſchung der Ge

meinde es den irländiſchen Prieſtern nachmachen wollte, zumal er ſich zum

Werkzeug des Vaters Montgomery gebrauchen ließ, gerieth bald mit den

Vorſtehern der Gemeinde in einen heftigen Konflikt, ſo daß die Hoffnun

gen, die man auf dieſe Gemeinde geſetzt hatte, zu zerfallen drohten. Vater

Mathias Wirz, bedeutend älter als Junker, war nur Hülfsprieſter, und

dabei ſo beſcheiden in ſeinem Auftreten, daß Junker die alleinige Kontrole

über die Gemeinde hatte. Das gab ſchon, während noch der Bau der Kir

che an der Weſt-Fünften Straße im Gange war, zu heftigen Reibungen

zwiſchen Pfarrer und Gemeinde Gelegenheit, ſo daß ſich Biſchof Purcell

veranlaßt fand, eine Neuerung in der Pfarrverwaltung eintreten zu laſ

ſen. Er rief deshalb Dr. Henni von Canton nach Cincinnati, ernannte

ihn zu ſeinem General-Vikar und übertrug ihm die Pfarrei, indeſſen Wirz

nach Canton verſetzt wurde. So kam Henni ſchon zur Zeit der Einweihung

der neuen Kirche (5. Oktober 1834) an die deutſche Gemeinde. Er hielt auch

am Einweihungstage die Feſtpredigt. Unter Henni's umſichtiger Leitung

beruhigten ſich die Gemüther wieder, und Alles ging auf's Neue ſeinen

geregelten Gang. Junker blieb neben Henni in der Gemeinde, und man

verſprach ſich viel Gutes von dem Einfluß, den Henni auf den jungen

Pfarrer ausübte. Henni war auch hier der rechte Mann, der Menſchen

kenntniß und einen klaren Blick beſaß und wußte, wie man das Aufblühen

einer Kongregation befördern konnte. Dabei war er Deutſch bis zur

Deutſchthümelei, während Junker, als Lothringer, den Halbfranzoſen

herauskehrte.
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Henni's Beſtrebungen gingen nun dahin, alle deutſchen Katholiken

Cincinnati's von der engliſchen Kathedral-Gemeinde loszureißen und in

dieſer Gemeinde zu vereinigen, ihnen ihr Deutſchthum beſonders lieb zu

machen und zu befeſtigen, und neben dem Seelenheil auch ihr weltliches

Wohlergehen zu heben und zu befördern. Zu dem Behufe begründete er ſo

gleich eine deutſch-engliſche Pfarrſchule bei der Kirche, die nicht bloß, wie

bei der deutſchen proteſtantiſchen Gemeinde, als Sonntagsſchule, den Reli

gionsunterricht in der deutſchen Sprache ertheilen, ſondern hauptſächlich

als Elementarſchule wirken und ſo das Deutſchthum kräftigen ſollte. Der

erſte Lehrer an der Schule war Dr. Friedrich Bunte, eigentlich Arzt, der

ſich jedoch dazu verſtand, die Lehrerſtelle zu übernehmen. In weniger als

Jahresfriſt zählte die Schule hundert und fünfzig Schüler, darunter ſehr

viele Kinder proteſtantiſcher Eltern. – Auch für die Hebung der Feierlich

keit des Gottesdienſtes durch die Einführuug des vierſtimmigen Kirchenge

ſanges war Vater Henni bedacht, wie er im Allgemeinen für die geiſtige

Entwickelung ſeiner Pfarrkinder auf's Eifrigſte wirkte. *)

Aber die Mittel, welche die zur Gemeinde gehörigen Glieder beſaßen,

waren nur gering, und ſo war, trotz der größten Sparſamkeit, die man über

all anwandte, die Gemeinde (wie die katholiſchen Gemeinden des Weſtens

überhaupt) ſtets in ärmlichen Verhältniſſen. Henni ſchildert den Zuſtand

der deutſchen Einwanderer zu Anfang der dreißiger Jahre in einer Zuſchrift

vom Oktober 1834 an die Leopoldinenſtiftung in Wien wie folgt:

„Es iſt nur die mittlere Klaſſe, und vom Lande beſonders, welche von

den Gegenden des Rheinſtromes auswandernd, auf den Ozean ſich wagt.

Meiſtens Väter mit zahlreicher Familie, und ſtarke ledige Leute. Daher,

weil die Reiſe mit großen Unkoſten verbunden iſt, iſt es nicht die ärmſte

Klaſſe, welche auswandert. Freilich reichen nicht Allen die Mittel hin, wenn

ſie in einer Seeſtadt angelangt ſind, auch in das Innere der Vereinigten

Staaten ſich zu begeben und ſich dort auf neuem, wohlfeilerem Boden nie

derzulaſſen. Gelingt Vielen auch dieſes, ſo bleibt ihnen auf Jahre lang

wenig mehr übrig, als was ihr Schweiß aus ſonſt üppiger Erde zu ihrer

und ihrer Kinder Unterhalt erzeugt. Was läßt ſich nun für die Kirche er

warten ? Religion bleibt doch Bedürfniſ, und Religion wird wirklich unter

ihnen gefunden, oft auch wohl durch dieſe neue Umwandlung und Verän

derung in ihrer Lage neu belebt. Alte Gewohnheiten, Familien- und Dorf

zwiſte ſind weg. Gott und ihren Arbeiten allein überlaſſen, widmen ſie ſich

meiſtens ungeſtört dieſer Pflicht; daher thun ſie auch in Errichtung ihrer

Kapellen, was ſie nach Kräften leiſten können, und zwar mit einer Hoff

nung und Freudigkeit, die wirklich erbaulich iſt.“")

Um nun neue Hülfsmittel zu beſchaffen, ſowohl als auch um vermehrte

deutſche Prieſterkräfte für Amerika zu gewinnen, unternahm Henni 1835

eine Reiſe nach Europa, wobei er Italien, Deutſchland und Frankreich
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beſuchte. Während dieſes Aufenthalts in der alten Welt, welcher zwei Jah

re währte, gab er, vom Erzbiſchof von München dazu aufgefordert, ein

Buch heraus: „Ein Blick in das Thal des Ohio oder Briefe über den Kampf

und das Wiederaufleben der katholiſchen Kirche im fernen Weſten der Ver

einigten Staaten Nordamerikas“, wodurch er weſentlich für die Errichtung

der zahlreichen Vereine Deutſchlands zur Verbreitung des Glaubens wirk

te.”) Henni hatte ſogleich nach ſeiner Ueberſiedlung nach Amerika mit

ſeinem Freunde, dem Profeſſor Mirer in St. Gallen, einen Briefwechſel

eröffnet, der von da ab regelmäßig fortgeſetzt wurde. In den von Henni

geſandten Briefen hatte dieſer Beobachtungen über das kirchliche Leben in

Amerika mitgetheilt, und dieſe Briefe bilden die Grundlage zu dem ge

nannten Buche.

Im Herbſt 1836 kehrte Henninach Cincinnati zurück. An der deutſchen

Gemeinde war mittlerweile die Zwietracht wieder in helle Flammen aus

gebrochen, ſo daß der Biſchof ſich genöthigt ſah, Vater Junker nach Colum

bus zu verſetzen, wo er die hl. Kreuz Kirche begründete. Sein Nachfolger

an der Dreifaltigkeitskirche in Cincinnati war der Hochw. Herr W. Stahl

ſchmidt, der jedoch nur kurze Zeit verblieb. Nach Henni's Rückkehr (29. Ok

tober 1835) wurde dieſer nun definitive Paſtor der Gemeinde, eine Stelle,

welche er bis zu ſeiner Ernennung zum Biſchof bekleidete. Vater Wirz kam

wieder von Canton zurück als Hülfsprieſter an die Gemeinde.")

Jetzt erſt entfaltete Henni ſeine höchſt wirkſame Thätigkeit. Die erfolg

reiche Begründung der deutſchen Schule, der erſten deutſch-engliſchen Ele

mentarſchule Cincinnati's, die ſchon binnen Jahresfriſt (1835) die Grün

dung der deutſchen „Emigrantenſchule“, geleitet von dem Deutſch-Polen

Lehmanowsky (als Agitator), dem Oberlehrer Eduard Salomon und den

Hülfslehrern Julius Weyſe und Julius Schwartz, und zwar unter der

Aegide des presbyterianiſchen „Lane Seminars“, zur Folge hatte – ward

jetzt von einem andern Bedürfniß gefolgt. Die häufigen Sterbefälle unter

den Eingewanderten, wodurch öfters Kinder zu vollſtändigen Waiſen wur

den, beſonders wenn Vater und Mutter dem in neuen Gegenden herrſchen

den Klimafieber beide erlagen, führten ſowohl zur gänzlichen Amerikaniſi

rung dieſer Kinder, als auch zur Entfremdung derſelben von der Religion

der Eltern. Die ſtädtiſche Waiſenanſtalt von Cincinnati, wo ſolche ver

laſſene Kinder Aufnahme fanden, war ausſchließlich engliſch, und außer

dem ſtand dieſelbe unter Leitung der Presbyterianer, denen nur die Me- -

thodiſten einigermaßen Konkurrenz machten.

Henni dachte nun daran, ſolche verwaiſte Kinder deutſcher katholiſcher

Eltern ſowohl dem Deutſchthum als auch der katholiſchen Kirche zu erhal

ten. Er beſprach ſich deshalb mit den angeſeheneren unter den deutſchen

Katholiken Cincinnati's behufs Gründung einer deutſchen katholiſchen

Waiſenanſtalt, und infolge ſeiner Bemühungen wurde dann am 2. Februar
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1837 der „Deutſche katholiſche St. Aloyſius Waiſenverein“ von Cincin

nati in's Leben gerufen, die älteſte derartige deutſche katholiſche Anſtalt in

den Vereinigten Staaten. Dieſes jetzt blühende und höchſt wohlhabende

Inſtitut, das zur Zeit gegen dreihundert Waiſenkinder erzieht, verdankt

Vater Henni nicht nur ſeine Eriſtenz, ſondern auch ſeine geiſtige Lebensfä

higkeit, denn er half ihm von vornherein den rechten Weg bereiten, auf

dem es ſeine erfolgreiche Laufbahn betrat. Das erkannten die Gründungs

mitglieder des Vereins ſehr wohl, als ſie dem Vater Henni bei der erſten

Jahresfeier des Beſtehens der Anſtalt, am 2. Februar 1838, die folgende

„Dankadreſſe“ überreichten:

Hochwürdiger Herr Henni!

„Von den tiefſten Gefühlen für unſern beſtehenden Waiſen-Verein er

griffen, beauſtragten die Mitglieder deſſelben den unterzeichneten Vorſtand,

Ihnen für Ihre dem Verein bereits geleiſteten Dienſte eine Dankadreſſe zu

überſenden. Wir glauben daher, uns unſeres Auftrages nicht beſſer entle

digen zu können, als wenn wir Ihnen die Verſicherung geben, daß: 1. wir

es recht gut wiſſen, daß Sie der Urheber unſeres jetzt ſchon ſo ſchön blü

henden Waiſen-Vereins ſind; 2. wir recht gut wiſſen, daß nur Ihre Wür

de, Ihr hier genießendes Zutrauen und Ihre unermüdliche Thätigkeit unſern

Verein auf die Stufe, wo er jetzt ſteht, gebracht und die brüderliche Einig

keit unter den Mitgliedern deſſelben erhalten haben; 3. wir recht gut zu

ſchätzen wiſſen, welche Stütze und welchen Vortheil Ihre unentgeltliche

Redaktion des „Wahrheitsfreundes“ unſerm Waiſen-Verein, reſp. den

Waiſen iſt und bringt; 4. wir auch endlich recht gut wiſſen, wie Sie durch

Ihre unermüdliche Thätigkeit ſelbſt einen Theil Ihrer Geſundheit opfern;

5. wir bei unſerm Anniverſarium mit wahrem Vergnügen bemerkt haben,

welchen tiefen Eindruck Ihre ſchöne, dem Zwecke unſeres Vereins entſpre

chende Rede auf alle Anweſende gemacht hat; und ſtatten wir Ihnen des

halb im Namen des hl. Aloyſius Waiſen-Vereins und unſern Waiſen

hiermit den verbindlichſten Dank mit der feſten Zuſicherung ab, daß wir

Alle innigſt wünſchen, Gott möge Ihre Bemühungen ſtets ſegnen und Ih

nen Zeit Ihres Lebens Kraft verleihen, für unſere Religion, brüderliche

Einigkeit und zum Beſten der Waiſen wirken zu können. – Mit ausge

zeichneter Hochachtung unterzeichnen Euer Hochwürden bereitwillige Die

ner: I. B. Germann, Präſident; Clemens Dietrich, Vice-Präſident;

Adam Dick, H. Berte, Sekretäre; Joſeph Goß, Joſeph Schwegmann,

Kollektoren; Heinrich Schnittger, Andreas Groß, Ignatz Jäger, Simon

Oehler, Joſeph Lücken, Matthias Lapp, Verwalter. – Cincinnati, den 3.

Februar 1838.“*)

Der Waiſen-Verein verdankte in der That dem Hochw. Vater Henni

nicht nur ſein Entſtehen, ſondern, wie bereits bemerkt, auch die Grundlage

ſeiner Fortentwickelung, und er hätte ſich ſelbſt nicht beſſerehren können,
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als wenn er ein würdiges Standbild dieſes wahrhaft großen Mannes in

der prachtvollen Waiſenanſtalt aufgeſtellt hätte, damit die Beſucher ſich

des Anblicks des Schöpfers eines ſo humanen Inſtituts auch in ſpäteren

Generationen erfreuen möchten. Zur Verherrlichung von Feldherrn und

Soldaten opfert man willig ſchwere Geldſummen, warum ſollte eine der

Humanität gewidmete Anſtalt, die in Wirklichkeit reich iſt, nicht das An

denken ihres Gründers in würdiger Weiſe feiern ?*)

Die erfolgreiche Begründung des Waiſen-Vereins führte den uner

müdet ſtrebſamen Prieſter auf ein neues Gebiet, auf daß er ſchon frühe

ſein Augenmerk gerichtet hatte. „Nicht genug, daß wir die Kinder in der

Waiſenanſtalt und in der Schule zu uns heranziehen, wir müſſen auch die

Erwachſenen an uns feſſeln, wenn wir überhaupt Erfolg haben wollen,“

ſagte er zu einem Freunde, mit dem Dr. Henni über den Zuſtand der ka

tholiſchen Kirche in den Vereinigten Staaten damals ſprach. „Um das zu

ermöglichen, müſſen wir ſie durch gute Lektüre von den Vorzügen unſerer

heiligen Religion zu überzeugen ſuchen. Das kann nur auf zweierlei Wege

geſchehen, entweder durch die Begründung einer billigen, wenn nicht freien,

Leſebibliotbek, oder durch das Inslebenrufen eines katholiſchen Journals.

Von dieſen beiden Arten iſt die Begründung einer guten Bibliothek anfäng

lich mit viel größeren Unkoſten verknüpft, als die Begründung einer Zeit

ſchrift Dann findet eine Zeitſchrift auch viel leichter Aufnahme in den

einzelnen Familien und wirkt über ein größeres Gebiet, als ſolches eine

Bibliothek vermag.“*)

Nachdem ſich Henni nun zunächſt die Unterſtützung der Laien wie auch

des deutſchen Klerus verſichert hatte, *) trat er 1837 mit dem Proſpektus

des „Wahrheitsfreund“, einer „Zeitſchrift für katholiſches Leben, Wirken

und Wiſſen“, hervor. Herausgeber war der von Henni gegründete deut

ſche Waiſen-Verein von Cincinnati, und ſollte der Reinertrag zum Beſten

der Waiſenanſtalt verwendet werden. Henni war und blieb ſieben Jahre

lang, bis zu ſeiner Ernennung zum Biſchof von Milwaukee, der Redakteur

des Blattes, das er mit großer Umſicht und in geiſtreicher Weiſe leitete. –

Im Proſpektus, welcher die erſte Nummer bildet, die am 20. Juni 1837

erſchien, heißt es unter Anderem:

„Wer den erſtaunlichen Zuwachs der teutſch-katholiſchen Bevölkerung

der Vereinigten Staaten beobachtet und beſonders dem Strom der Einwan

derung, der in vielarmiger Nichtung ſich nach den weſtlichen Prairies und

Waldungen bewegt, mit ſtill beobachtendem Auge folgt und bedenkt,

daß vor Allem nicht nur der auf wiſſenſchaftliche Bildung Anſpruch ma

chende Teutſche faſt allen Mitteln einer ordentlichen Lektüre in der Mutter

ſprache entblößt und wie abgeſchloſſen lebt; ſondern daß da auch der nüch

terne und induſtriöſe Landmann, der Geſetze dieſes Landes fremd, der hier

üblichen Sprache unkundig, fern von Lehrern, fern von einem Altare, die



leeren Stunden, ſelbſt des Sabbaths, entweder einſam oder gruppenweiſe

in Familien betrauert, und nicht ſelten untröſtlich ſeinen Nachkommen die

in Teutſchland begonnene Bildung, ſtatt ſelbe feſter zu begründen, aus

Mangel chriſtlicher und ſonſt nützlicher Unterhaltungsquellen, allmählig

abnehmen und erlöſchen ſieht; wer überdies ein Zeuge iſt des ſeit einiger

Zeit rege gewordenen und lebhaft gefühlten Intereſſes aller Teutſchen für

Selbſtſtändigkeit und Sprache, der kann wahrlich nicht umhin, die Bedürf

niſſe, beſonders der teutſchen Katholiken, die nicht in jeder Hütte ſelbſtbe

rufene Prediger finden, lebhaft zu fühlen und noch lebhafter den Wunſch

zu hegen, daß doch nach Maaßgabe der Zeit und Mittel, ihre Lage erleich

tert, bei ihnen Bildung und Religion nach Kräften aufrecht erhalten und

möglichſt befördert werden möchten.“

Dann fährt Henni fort, die Tendenz des Journals mitzutheilen, und

was das Blatt bringen werde:

„1. Religiöſes. 2. Weltliche Nachrichten aus allen Theilen der Welt,

vorzüglich der alten Welt, mit beſonderer Rückſicht auf unſere alte Heimath,

ganz Teutſchland und die Schweiz, denn“, meint er, „der Wahrheitsfreund

ſollte ein „lehrreicher Gaſt“ ſowohl religiös als weltlich in jeder Familie

ſein, der es noch um Bildung und moraliſchen Beſtand zu thun ſei, ja der

ſelbe ſollte bei Allen (wenigſtens den Katholiken) ſchon darum einer Prü

fung und gütigen Aufnahme werth ſein, weil er in ganz Amerika als der

einzige „katholiſche Bote“ unter ſeinen Teutſchen aufzutreten wagt, und

kein anderes Intereſſe kenne, als zu belehren, zu erbauen und Waiſen zu

helfen.“

Der Inhalt des Blattes war in zwei Abtheilungen, eine „kirchliche“

und eine „weltliche“, getrennt. Die erſtgenannte Abtheilung umfaßte, au

ßer Nachrichten auf dem Gebiete der Kirche, religiöſe Aufſätze erbaulichen

und ethiſchen Inhalts, Gedichte, Betrachtungen und Abhandlungen auf

den Gebieten der Homiletik und Apologetik. Die andere Abtheilung brachte

allgemeine Neuigkeiten, ſowie intereſſante Aufſätze auf faſt allen Feldern

der Litteratur, Wiſſenſchaft, Kunſt, Politik u. dgl. Vorzüglich liebte Henni

das Gebiet der Geſchichte, der kirchlichen wie auch der profanen. Hatte er

doch ſelber am „Athenäum“ neben der Philoſophie auch Geſchichte dozirt.

So erſchienen aus Henni's Feder bereits im erſten Jahrgang des „Wahr

heitsfreund“ folgende geſchichtliche Arbeiten, die ſämmtlich von einem libe

ralen und ſorgfältigen Quellenſtudium zeugen: „Neu-Frankreich, oder die

früheſten Miſſionen in Canada und am Miſſiſſippi“ (angeführte Quellen:

Charlevoir, “Histoire de la Nouvelle France”: “Relation des

Jesuites”: Hennepin; Le Clercq; und Taylor's “History of Ohio.”)

– „Rückblick auf den ſogenannten fernen Weſten.“ (Quellen: Holmes'

“Chronic” [ Annals? ]; Doddridge's “Notes”; Crawford's “Cam

paign”; Doddridge's “Wars of 1763–1768.”) – „Urgeſchichte von

20 X
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Cincinnati“ (nach einem Aufſatz des Richters Burnett im “Family Ma

gazine" bearbeitet). „War Amerika vor ſeiner Entdeckung durch Kolum

bus den Europäern bekannt ?“ (Quellen: Charlevoir; Armgard's “His

toria Groenlandia"; Torfäus: “Groenlandia antiqua” & “Vin

landia antiqua"; Mallet's “Introductio de l'histoire de Danne

marck"; Acoſta's“ Hist. Ind. occid."; Hadrian Roland's “Dissert.

12. de lingua Americanis"; Abbe Prevoſt's “l'Histoire Generale

des voyages"; “Relation de la Condamine et Bouger"; Powell's

“History of Wales"). Außerdem theilte er geſchichtliche Arbeiten von

anderen Verfaſſern mit, z. B. eine gut geſchriebene Biographie des Kolum

bus von G. Fr. Widman, eine Biographie Washington's von einem Un

genannten, ebenſo eine Biographie Franklin's.

Henni's Beleſenheit in der Geſchichte und Philoſophie war gewaltig.

Das mußten der bekannte Schriftſteller und Theologe Georg Walker, der

bald nach der Gründung des „Wahrheitsfreundes“ in Germantown, Ohio,

den „Proteſtant“ als Oppoſitionsblatt in's Leben rief, mit welchem er

kurz darauf nach Cincinnati überſiedelte, ſowie Dr. Wilhelm Naſt, der Be

gründer und Redakteur des „Chriſtlichen Apologete“, bald zu ihrem Scha

den erfahren. Der „Proteſtant“ Walker's erlebte die Vollendung des er

ſten Jahrganges nicht, er ging bereits im September 1838, nach dem Er

ſcheinen von 37 Nummern wieder ein. Der „Apologete“, welcher feſter ge

ſattelt war, hat ſich bis jetzt gehalten. Dr. Naſt war auch ein mehr eben

bürtiger Kämpe, als Walker, der zwar eine gewandte Feder führte, aber

in der Geſchichte und den Kirchenvätern nicht ſo bewandert war, wie Naſt.

Dr. Henni, welcher in dem Kampf mit dem „Apologeten“ von dem gelehr

ten Franziskaner-Pater Franz Ludwig Huber unterſtützt wurde, der ſpä

ter die Kontroverſe mit Naſt unter ſeinem Namen allein führte, war nicht

nur bekannt auf dem Streitfelde, ſondern eine ausgedehnte Bibliothek

ſtand ihm zu Gebote, die er vorzüglich zu benutzen verſtand. Die Kontro

verſe mit dem „Apologeten“ erregte ſeiner Zeit (1840–1841) großes Auf

ſehen in der theologiſchen Gelehrtenwelt Amerika's, und hat ſeitdem wohl

ihres Gleichen hier nicht mehr gefunden. Es war keine rohe Katzbalgerei,

untermiſcht mit den ſiblichen Schlag- und Schimpfworten, ſondern eine

wirklich gelehrte Polemik, baſirt auf ſachgemäßes kirchlich-wiſſenſchaftliches

Studium. Jene Kontroverſe führte unter den Deutſchen Cincinnati's eine

lebhafte Theilnahme an den beiderſeitigen Erörterungen herbei. Schade,

daß ſie bei den ungebildeten Leuten, beſonders der Jugend, zu einigen Fle

geleien führte, denen Vater Henni aber auf energiſche Weiſe, ſelbſt von der

Kanzel, entgegentrat.

Der Kampf mit Walker war ein leichter, da Walker nicht bei der Far

be zu halten war. Es fand zu jener Zeit (1837) die bekannte Debatte

zwiſchen Alerander Campbell, dem Stifter der Campbelliten-Sekte, und



dem Biſchof Purcell in Cincinnati ſtatt, was zu einer ungewöhnlichen Auf

regung im Volke Veranlaſſung gab. Selbſtverſtändlich wurde die Sache

auf beiden Seiten nach Kräften ausgebeutet. Henni betrachtete die Debatte

vom rein wiſſenſchaftlich-theologiſchen Standpunkte aus und machte des

halb keinen Verſuch, durch einſeitige Mittheilungen im „Wahrheitsfreund“

Kapital daraus zu ſchlagen. Als aber im „Proteſtant“ Walker's (No. 4,

vom 30. November 1837) folgende Ankündigung erſchien:

„Wir waren früher Willens, die zwiſchen den Herren Campbell und

Purcell ſtattgehabten Discuſſionen aus der engliſchen in die teutſche Spra

che zu überſetzen, da wir aber zweifelten, ob wir ſo viele Abnehmer finden

würden, daß die Koſten gedeckt werden könnten, gaben wir dieſes Vorha

ben wieder auf; um nun aber dem Wunſche mehrerer Unterſchreiber des

„Proteſtant“ zu entſprechen, haben wir uns entſchloſſen, die von Herrn

Campbell aufgeſtellten Behauptungen in kleineren Abſchnitten in dem Pro

teſtant mitzutheilen.“ – Da konnte es Henni nicht länger unterlaſſen, den

„Proteſtant“ folgendermaßen auf den Zahn zu fühlen:

„Auch wir werden nicht fehlen, jedesmal ein juxta positum aus den

Gegenbehauptungen des Biſchofs Purcell anzuführen, wozu wir lange

ſchon und häufig aufgefordert waren. Allein wir erachteten eine einſei

tige Mittheilung als unbillig, nach dem Grundſatze: “Au

diatur et altera pars", als ein Thun, worüber ſich die andere Partei

mit Recht beſchweren könnte. Um alſo keine Partei, weder die proteſtanti

ſche noch die katholiſche „hinters Licht“ zu führen, ſo machen wir dem „Pro

teſtanten“ dieſen Vorſchlag: Der „Proteſtant möchte jedesmal Nummer

für Nummer die Gegenbehauptungen des Biſchofs Purcell in ſeinen Spal

ten [mit] aufnehmen, während der „Wahrheitsfreund“ auch die campbelli

tiſchen Propoſitionen aus dem „Proteſtanten“ abzudrucken verſpricht. –

Gentlemen, that is but fair.”

Der „Proteſtant“ nahm das Anerbieten jedoch nicht an, „weil es der

enge Raum nicht erlaube.“ Henni ſetzte den „Proteſtanten“ darüber in kräf

tiger Weiſe zurecht, hatte aber ſeinen Leſern gegenüber ſo viel Takt, daß

er von der einſeitigen Publikation der Argumente des Biſchofs Purcell ab

ſtand. Auch Walker fand bald genug, daß die Argumente Campbells nicht

den wirklichen Gehalt beſaßen, den man vorausgeſetzt hatte, und er hörte

deshalb nach ein paar Fortſetzungen von ſelber auf, ſie im „Proteſtanten“

zu veröffentlichen.

So liberal und tolerant Henni den Meinungsverſchiedenheiten An

dersgläubiger, abgeſehen von der unerſchrockenen Vertheidigung des eige

nen Glaubens, gegenüber auftrat, ſo entſchieden trat er jedoch dem geheim

ſich im niederen Volke verbreitenden Aberglauben entgegen. Es erſchien

im Jahre 1837 in Cincinnati im Verlage von Benjamin Boffinger, der

zur Zeit die „Weſtliche Staatszeitung“ herausgab, der Wiederabdruck eines
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tn der That ſchändlichen Buches, das unter dem Namen „Der geiſtliche

Schild“ im niederen Volke bekannt iſt. Henni ſchrieb nun eine energiſche

Warnung gegen das abergläubige Buch, worin er unter Anderem ſagt:

„In dem Verlage der „Weſtlichen Staatszeitung“ dahier iſt dieſer

Tage das folgende ſcheußlichſte aller ſcheußlichſten Bücher erſchienen, deſſen

Titel wir unſern Leſern und allen wohlmeinenden Menſchen zur Warnung

mittheilen, damit ſie ſich vor demſelben in Acht nehmen können:

„Der geiſtliche Schild.

So vor dreihundert Jahren von dem Pabſte Leo X. beſtätigt wurde, wider

allen gefährlichen böſen Menſchen, ſowohl als Herereien und Teufelsart

entgegengeſetzt, worin ſowohl Menſchen und Vieh oft gerathen und wider

Schaden geſichert wird.“

„Das Buch iſt eine gemeine und ſchändliche Fälſchung, denn weder

Leo X. noch irgend ein anderer Pabſt haben je einen ſolchen Betrug ge

billigt.“

Dann geht er dem Verleger Boffinger folgendermaßen zu Leibe:

„Warum unterließ ſelbſt B. Boffinger darin ſeine Druckerei, was er

ſonſt überall, auf allen von ihm abgedruckten Dingen ſetzt, anzugeben?

Steht es in dem Büchlein, daß er es und zwar in Cincinnati neu aufge

legt habe? Nein! Boffinger ſchämt ſich dieſes Verdienſtes, aber nicht des

Geldes, das er durch ſolche ſchändliche, ſeelenverderbende Mittel zu gewin

nen glaubt. Wir laſſen das Publikum darüber urtheilen, was von einem

Manne zu denken iſt, der, wenn auch in Geldnoth, ſeine Preſſe, die nur

der Bildung gewidmet und der Wahrheit heilig ſein ſoll, zur Verbreitung

von Lügen und Aberglauben unter ſchwachen Geſchöpfen herabwürdigt...

- - - - - - Wir dachten, der Titel ſchon würde jeden vernünftigen Menſchen,

der nicht als Vieh eine derartige Viehkur fordert, vom Ankauf eines ſolchen

„Segens wider Heren und Teufel abſchrecken.“

Henni meint, daß vernünftige Menſchen aller Konfeſſionen ſich der

Verbreitung derartiger verderbenbringender Schriften widerſetzen ſollten.

Auf dem Gebiete der Tagespolitik war die Einwanderer-Frage, reſp.

der Nativismus 1837 in vollem Gange und regte die Gemüther über die

Maßen auf. Auch Henni konnte es nicht vermeiden, darüber hier und da

Meinungsäußerungen kundzugeben, ſo ſehr er ſich auch befliß, auf unab

hängigem Boden zu ſtehen. So wurde der „Wahrheitsfreund“ im „Volks

blatt“ häufig als ein verkapptes „Whig“-Blatt hingeſtellt, indeſſen die

„Weſtliche Staatszeitung“ ihn als „Locofoco“-Organ*) verſchrie. Das

kümmerte Henni indeſſen wenig, nur wenn man es ihm zu bunt trieb,

dann gab er nach dem Motto “Suum cuique", jedem die ihm gebühren

de Zurechtweiſung. So verſuchte die “Gazette" im September 1888 die

amerikaniſche Bevölkerung Cincinnati's gegen die Deutſchen aufzureizen,
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wozu der folgende Anſchlagzettel zur Berufung einer demokratiſchen Ver

ſammlung den Vorwand abgeben mußte:

„Deutſche Verſammlung !

„Mittwoch, den 19. September, Abends 7 Uhr, wird bei Herrn David

Pfiſterer an dem Mittelmarkt eine allgemeine deutſche Verſammlung ge

halten. Alle Deutſche, welche ihrer bürgerlichen Pflichten eingedenk, ſich

um das Wohl ihres neuen Vaterlandes bekümmern, ſind eingeladen, ſich

an jenem Abend einzufinden. Bis zur nächſten Wahl ſind nur noch wenige

Wochen, die Wahl ſelbſt von der größten Wichtigkeit, und umſichtige Vor

bereitungen ſind nothwendig, um uns gegen die verderbliche Gewalt unſerer

eingefleiſchten Feinde, der „Whigs“ und „Native-Americans“, zu wehren.

„Cincinnati, den 16. September 1838. Mehrere Deutſche.“

Dieſes augenſcheinliche Parteiplakat, das, wenn es auch in etwas all

zudraſtiſcher Weiſe ſich ausläßt, doch keinen vernünftig denkenden Men

ſchen hätte aufregen ſollen, da ja nur im Parteiſinn geſprochen wurde,

gab der „Gazette“ Gelegenheit, den Fanatismus gegen die eingewanderten

Deutſchen herauszufordern. In einem Aufſatz unter dem Titel: “Ger

man Emigrants", deutet ſie die etwas überſchwänglichen Worte: „un

ſere eingefleiſchten Feinde, die „Whigs“ und „Native-Americans“, im per

ſönlichen Sinn, ſtatt ſie im Sinn einer Parteiphraſe zu nehmen. Indem

ſie die Fabel von dem Manne, der eine halberſtarrte Schlange an ſeinem

Buſen erwärmte, mit Bezug auf die eingewanderten Deutſchen anwendet,

ſchreibt die „Gazette“ unter Anderem:

„Die deutſchen Eingewanderten (Emigrants), welche in der Weiſe

gegen die „Whigs“ und „Native-Americans“ losziehen, handeln nicht un

ähnlich jener Schlange. Der größte Theil der Bevölkerung der Stadt Cin

cinnati beſteht aus „Whigs und Native-Americans.“ Sie ſind im Beſitz

des größten Theiles der liegenden Güter (real property) dieſer Stadt;

ſie ſind die Männer, die dem Handel und den Geſchäften vorzugsweiſe das

Leben geben. Die „Whigs und Native-Americans“ ſind es hauptſächlich,

bei denen die arbeitenden Klaſſen der Einwanderer Beſchäftigung ſuchen,

um für ihre Familien Brod zu finden. Von dieſen „Whigs und Native

Americans“ wurden die deutſchen Emigranten aufgenommen; dieſe ſelben

„Whigs und Native-Americans“ haben ihnen Wohnungen, Arbeit und Zu

tritt zu Geſchäften gegeben. Wie kann alſo der eingewanderte Deutſche

„Whigs“ und eingeborene Amerikaner als ſeinen Feind betrachten? ...

„Dieſe Sache fordert ſchnelle Maßregeln. Wenn die deutſchen Einge

wanderten glauben, die „Whigs und Native-Americans“ ſeien ihre Feinde,

und wenn ſie ſich gegen dieſe als ihre Feinde in einen politiſchen Stru

del wagen, ſo ſollte die Kommunität ſich davon überzeugen und Gegenmaß

regeln treffen. Die Mittel der Selbſtvertheidigung ſind in den Händen
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der „Whigs und Native-Americans“ von Cincinnati. Ruft dieſe zu einer

Verſammlung und zur gemeinſchaftlichen Berathung zuſammen. Laßt al

len Verkehr mit ſolchen eingewanderten Deutſchen aufheben, welche die

Geſinnung hegen, daß die „Whigs und Native-Americans“ ihre Feinde ſei

en, und ein ſolcher Emigrant müßte bald gezwungen ſein, ſich irgendwo

anders eine Heimath zu ſuchen. Wir wiederholen noch einmal, dieſe Ange

legenheit fordert Aufmerkſamkeit, Unterſuchung und ein darnach eingerich

tetes Handeln. Wenn es unter uns deutſche Emigranten gibt – man ſollte

ſie Undankbare (ingrates) nennen – die gemäß den Geſinnungen, die in

jenem Plakat ausgeſprochen ſind, handeln, ſo ſollte das Publikum ſie ken

nen und zwar einzeln, auf daß ſie ſo bedient werden können, wie ſie es

verdienen.“

Der Aufſatz verfehlte nicht, eine ungeheure Aufregung unter den Ame

rikanern in Cincinnati hervorzurufen. Es kam auch zu einigen Erzeſſen,

und ein paar Mal wurden Deutſche auf der Straße von amerikaniſchen

Raufbolden inſultirt und ſogar thätlich angegriffen, ſo daß man allgemein

einen Volksaufruhr befürchtete. Das „Volksblatt“, welches abwehrte und

die „Weſtliche Staatszeitung“, das deutſche Whigorgan, das eher noch die

Glut ſchüren half, waren zufolge ihrer Parteiſtellung faſt machtlos gewor

den. Da ſchrieb Henni im „Wahrheitsfreund“ zur Beleuchtung der Situ

ation einen Aufſatz, den er in Ueberſetzung der „Gazette“ behufs Publika

tion mittheilte, und der dann viel dazu beitrug, die erhitzten Gemüther zu

beſchwichtigen. Ein Auszug deſſelben mag die Sache beſſer beleuchten.

„Dieſe ganze Lektion (welche die „Gazette“ den Deutſchen ertheilt) hat

weiter nichts zu Grunde, als eine übelgedeutete Anwendung zweier Worte,

welche, ſtatt ſie auf die „Whigpartei“ als der politiſchen Feindin der „De

mokraten“ zu beziehen, in einem rein perſönlichen Lichte aufgefaßt und als

Ausdruck einer wirklichen Feindſchaft gegen die Eingeborenen betrachtet

werden. Bei welcher Gelegenheit haben die Teutſchen von Cincinnati wirk

lichen Haß gegen die Eingeborenen geäußert ? Wo haben ſie ſelbe beunru

higt, obſchon ſie häufig genug geneckt und zurückgeſetzt werden? Es muß

allen Beſſergeſinnten, ſowohl unter den Eingeborenen als Eingewanderten,

ſehr leid thun, wenn politiſche Abſchweifungen von dem gehörigen Anſtand,

ſei es in Ausdrücken oder Handlungen, Teutſchen, weil ſie Teutſche ſind,

zur Laſt gelegt werden ſollen. Wir wollen die Abſichten des Herausgebers

[der „Gazette“] nicht enträthſeln, jedoch dieſer einfältige und unbeſtimmte

Ausdruck, den „Mehrere Deutſche“ in dem gedachten Plakate gebrauchten,

war keine hinreichende Urſache, die Eingewanderten, gleichviel ob es nur Ei

nige oder Alle waren, der Erbitterung ihrer Mitbürger preiszugeben. . . . .

Uebrigens fragen wir jeden aufrichtigen „Whig“, ob er ſich, wenn er auch

der eifrigſte in ſeiner Partei wäre, an etlichen Worten eines bloßen An

ſchlagzettels, den gewöhnlich ein Einziger zu Tage fördert, vernünftiger
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Weiſe ſtoßen ſollte? – ob er ſich mit Recht gegen ſolche kleinlichen Ueberei

lungen der Demokraten, beſonders teutſcher Demokraten, beklagen

könnte, wenn er einige Augenblicke freimüthig und unpartheiiſch überlegt,

wie „Whigs“, „Native-American Whigs“, die den Emigranten durch die

Konſtitution geſicherten, geheiligten Rechte zu verkümmern ſuchen; wie ſie

Petitionen über Petitionen dem Kongreſſe einreichten, nicht nur, um alle

fernere Einwanderung zu verhindern, ſondern den bereits Eingewanderten

das Bürgerrecht auf viele, viele Jahre vorzuenthalten ? Wer weiß nicht,

daß ſich Geſellſchaften oder Klubs unter den „Native-Amerikanern“ gebil

- det haben; daß ſie, um deſto beſſer zu ihrem unbrüderlichen, ſchändlichen

Zwecke zu gelangen, eigene Preſſen in ſteter Thätigkeit erhalten? Gegen

ſolche, und nur ſolche „Whig-Native-Americans“ mögen Teutſche, wie über

haupt jeder Ehrenmann, ſei er Native oder nicht, in Oppoſition treten.

Dieſe ſind die Feinde der Eingewanderten. Ob nicht ſolche auch in Cincin

nati ſeien, darüber vermöchte der Herausgeber der „Gazette“ vielleicht am

beſten Auskunft zu geben. Iſt es daher nicht Urſache genug, daß ein ver

nünftiger Mann, namentlich ein teutſcher Demokrat, die allenfallſige Ueber

eilungen und auch wohl unrichtig gewählten Ausdrücke zuweilen überſehen

ſollte ? Bloße Billigkeit fordert dies, und wir erwarten, daß Billigkeit auch

Jedem, der die Sache unpartheiiſch überdenkt, es einleuchtend machen muß,

daß Teutſche zwar politiſche Feinde der „Whigs“, vielmehr ihrer Parthei,

nie aber Feinde der Eingeborenen ſein können, noch je werden.“

Der Aufſatz Henni's hatte den gewünſchten Erfolg. Die „Gazette“

mußte zugeſtehen, daß ſie in der Uebereilung gehandelt habe, wobei ſie ſich

freilich auf die Taktloſigkeit des Plakats als einer genügenden Provokation

zu ihrem gehäſſigen Aufſatze beruft. Die Wahl, welche zu Gunſten der

Demokraten entſchieden wurde, beſänftigte vollends die Aufregung, und

die Nativiſtenfrage war bis zum Jahre 1843 vertagt.

Eine andere Frage, welche die Gemüther jener Zeit, beſonders in Ein

cinnati, bis zur Siedehitze aufregte, war die Sklavereifrage. Vermöge der

Lage der Stadt, hart an der Grenze eines Sklavenſtaates, war hier der

Sitz der Hauptleiter des Abolitionismus, der Ausgangspunkt der ſogenann

ten “Underground Railroad”, wie man den Sklavendiebſtahl und die

Unterſtützung der Flucht von Negerſklaven nach Canada nannte. Ande

rerſeits hatte Cincinnati, als damalige Handelsmetropole des Weſtens, in

dem benachbarten Süden ſeinen beſten Kunden, weshalb die Geſchäftswelt

ſich dem Beſtreben der Abolitioniſten auf das Heftigſte entgegen ſtemmte.

Bereits hatten wiederholt Volksaufruhre ſtattgefunden, und man hatte die

Druckerei der Abolitioniſten-Zeitung “ Philanthropist" demolirt und

Preſſe und Typen in den Fluß geworfen.

Da verſetzte eine öffentliche Debatte zwiſchen zwei proteſtantiſchen

Predigern, Gurley aus Washington und Blanchard aus Cincinnati, welche



in der erſten Märzwoche 1839 in der dritten Presbyterianerkirche in Cin

cinnati ſtattfand, die Bevölkerung in neue Aufregung. Gurley vertrat die

Anſichten der damals beſtehenden „Amerikaniſchen Koloniſations-Geſell

ſchaft“, einer Organiſation, welche die allmählige Abſchaffung der Neger

ſklaverei in den Vereinigten Staaten durch eine Koloniſation der Freige

laſſenen in Liberia, auf der Weſtküſte von Afrika, zu bezwecken vorgab, in

deſſen Blanchard die Meinungen der Abolitioniſten, die eine ſofortige und

unbedingte Emanzipation der Sklaven auf gütlichem oder auch gewaltſa

mem Wege anſtrebten, vertrat.

- In der Debatte war Blanchard entſchieden im Vortheil geblieben, ob

ſchon die Anhänger beider Parteien den Sieg beanſpruchten. Um den da

durch gewonnenen Anſchein, als ſei Cincinnati eine Burg des Abolitionis

mus, wieder zu verwiſchen, und zwar im Intereſſe des Krämergeiſtes, wur

de unmittelbar nach Schluß der Debatte (am Samſtag den 3. März, 1839)

eine große „Anti-Aboliſten-Verſammlung“ (“Abhorring Meeting",

wie es in einer engliſchen Zeitung hieß) im Saale des Gerichts-Gebäudes

abgehalten, bei welcher Beſchlüſſe angenommen wurden, die in entſchieden

ſter Weiſe das Beſtreben der Abolitioniſten „als Feinde, welche meuchel

mörderiſche Hand an ein Land legen, das ſie großgezogen und beſchützt hat,“

als „den Frieden des Landes untergrabende Ruheſtörer, die unter das Ge

ſetz gebracht werden müſſen“, verdammen. Dahingegen loben die Beſchlüſſe

das Wirken der „Koloniſations-Geſellſchaft“, als „die einzig ſichere und

zweckmäßige Weiſe, um den Uebeln der Sklaverei zu entkommen.“ Selbſt

das „Volksblatt“ unter Molitor's Leitung ſtimmte mit den Beſchlüſſen der

Verſammlung überein und tadelte die Abolitioniſten als Feinde des Lan

des in unzweideutiger Weiſe.

Henni, der ein entſchiedener Gegner der Sklaverei war, ſchrieb über

jene Angelegenheit im „Wahrheitsfreund“ einen längeren Aufſatz, der zwar

in ſehr gemäßigtem Tone gehalten war, aber unzweideutig ſeine Stellung

kennzeichnet. Hier ein paar Auszüge daraus:

„Es iſt nicht an uns“, ſchreibt er, „über das gegenſeitige Verdienſt die

ſer beiden Herren (Gurley und Blanchard) ein Wort zu ſagen, denn dieſe

Frage iſt zu ſehr mit der Politik verwickelt, als daß der „Wahrheitsfreund“

das Organ irgendeiner Parthei werden dürfte. Wir wünſchen übrigens den

Abolitioniſten etwas mehr Gelaſſenheit und Nachſicht, ſowie den ſüdlichen

Staaten mehr Herz und Menſchlichkeitsgefühl. Nur auf dieſem Wege wer

den ſich die ſchroffen Partheien begegnen, den Beſtand der Union ſichern, die

Freiheit und das Wohl unſerer farbigen Brüder begründen, und ſomit den

langerſehnten Wunſch nicht nur aller Guten, ſondern den der humanen

Welt erfüllen und die Ehre der Menſchheit, den Charaker des neunzehnten

Jahrhunderts retten.“

Ueber die Beſchlüſſe der genannten Verſammlung äußert er ſich:
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„Dieſes iſt in der That die Sprache aller Anti-Abolitioniſten in den

Vereinigten Staaten. Dieſes der Geſang, in den nicht nur ein großer

Theil der Bürger der Nicht-Sklavenſtaaten einſtimmt, ſondern auch die

Sklavenhändler im Süden. Die erſteren, weil ſie im Einklang mit den

Verfaſſern unſerer herrlichen Konſtitution die Sklaverei in jenen Staaten,

wo ſie ſchon war, toleriren zu müſſen glauben, um die Union, die ohne ei

ne ſolche Duldung nicht hätte zu Stande kommen können, nicht zu zerſtö

ren; die letzteren aber, um ihrer ſchändlichen Sklavenzucht den Anſtrich

der Ehrbarkeit, die Larve der Menſchlichkeit noch aufzudrücken. Dieſe wiſ

ſen wohl, denn die Erfahrung hat ſie ja deſſen vollkommen belehrt, daß die

Koloniſations-Geſellſchaft ihren Intereſſen nicht ſchaden kann; es iſt ja

nur der Tropfen am Eimer, den ſie ihnen nimmt. Bei der gegenwärtigen

Stimmung des Volkes in den Vereinigten Staaten und bei einem ſo in's

geſellſchaftliche Leben einwirkenden grellen Konflikt humaner Grundſätze

mit dem ſchmutzigen Intereſſe, muß jeder wohlmeinende amerikaniſche Bür

ger mit Beſorgniß in die Zukunft ſchauen, denn mit Wehmuth ſieht er, wie

dort hartnäckig der Süden auf ſeinem unmenſchlichen Handel beſteht und

wie hier ein Schwarm Fanatiker vom Norden gegen die beſtehenden Ein

richtungen in den Sklavenſtaaten anſtrebt und mit einem Schlage die

Scheidewand zwiſchen Herrn und Sklaven niederzureißen droht. Auf bei

den Seiten liegt nach unſerer Anſicht ein Fehler – hier, unter den Aboli

tioniſten, die Sünde fanatiſcher Uebereilung; dort, unter den Sklaven

händlern, die Sünde gefühlloſer Unmenſchlichkeit. Möchte man den Weg

einer allmähligen Emanzipation einſchlagen. Mögen wenigſtens Schritte

gethan werden, wodurch der Neger zur Bildung, zur Civiliſation zugelaſ

ſen wird, welches ihn befähigt, vor die Schranken eines Tribunals zu tre

ten, das ſeine Klagen hören wird. Ohne ſolche vorläufige Einleitung und

allmählige Vorkehrungen unter der Sanktion des Kongreſſes ſelbſt, wird

nicht nur die ſcheußlichſte „Mobokratie“ gegen jede Anti-Sklaverei-Sozie

tät fortdauern, ſondern auch die Koloniſations-Geſellſchaft wird, trotz ih

rer Schminke, nichts Namhaftes wirken, es wird ihr ſowenig gelingen, die

Sklaverei von dem durch ſie befleckten Freiheitsboden zu verbannen, als

ſie einen Mohren weiß zu waſchen im Stande iſt.“

Die Haltung des „Wahrheitsfreundes“ auf relgiöſem Gebiet war eine

höchſt liberale. Nicht nur war das Grundprinzip Henni's, daß die Religion

zur Hebung der menſchlichen Sittlichkeit, nicht aber zur Anſchürung von

Haß und Fanatismus dienen ſollte, immer in ſeinen eigenen Auffätzen ſicht

bar, ſondern auch die Auswahl der homiletiſchen Artikel anderer Schrift

ſteller gab dieſer Anſchauungsweiſe kräftigen Ausdruck. Neben den gelehr

ten Autoren der katholiſchen Kirche erſchienen auch wohl Arbeiten von pro

teſtantiſchen Theologen, oder von ſolchen katholiſchen Schriftſtellern, die

von allzu ſcharfer Seite ſelbſt in der eigenen Kirche Angriffen ausgeſetzt

waren, wie Pascal, Hermes, Weſſenberg und Andere.



Die Schreibweiſe Henni's iſt, abgeſehen von der etwas veralteten

Styliſtik, immer klar und gefühlvoll und mit einer ſtets ſich äußernden

Wärme, einer Art Begeiſterung für das von ihm vertretene Feld durchweht.

Auch fehlt es ihm nicht an einem zeitweiligen poetiſchen Hauch, beſonders

in ſeinen Aufſätzen beſchaulichen Inhalts. Ebenſo trat er in den erſten Jah

ren ſeiner ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit hier und da auf dem Felde der Poe

tik auf, und kann man in ſeinen ſämmtlich in lyriſcher Form gehaltenen

Gedichten eine dichteriſche Anlage nicht verkennen. Ein moral-philoſophi

ſcher Geiſt durchweht alle. Hier ein paar Proben:

Das Gewiſſen. (1837.)

Richter im Herzen, auf Vernunft gegründet,

Dem nie ein Vortheil ſeine Lippen bindet,

Den Gaukeleien mit geſchminkten Lügen

Nimmer betrügen.

Schnelles Gewiſſen, daß wir dich empfinden,

Iſt nicht Gewohnheit; Sünden bleiben Sünden.

Dich, wahres Urtheil, läßt auch im Verbrechen

Gott in uns ſprechen.

Sich're Kenntniß muß dich unterſtützen,

Wenn du der Menſchheit willſt zur Ruhe nützen;

Die Eile ſchadet, Zweifel macht verwirret,

Leidenſchaft irret.

Aber wem unverblendet du innewohneſt

Und ſeine Thaten durch dein Lob belohneſt,

Dem wird den Frieden ſelbſt der Welt Empören

Nimmermehr ſtören.

Glückſeligkeit. (1837.)

(Nach dem Franzöſiſchen des Abbó de l'Attaignant.)

Wenn deine Blicke, die mich oft betrogen,

Zu fragen ſcheinen: „ſchlummern deine Triebe ?“

So hätte jeder Andre dir gelogen,

Daß er dich ſo wie ehmals glühend liebe.

Zu täuſchen dich mit glühenden Geberden,

Dazu ſchätz ich der Wahrheit Huld zu ſehr: –

Noch immer biſt du werth, geliebt zu werden,

Allein mein Herz fühlt keine Liebe mehr.



Der Führer. (1838.)

Mühſam iſt hier die Bahn zu wallen,

Schwer das Beſtehen und leicht das Fallen,

Doch überreich der Lohn.

De la Motte Fouqué.

In der Welt verſchlung'nem Labyrinth

Iſt ein treuer Führer uns gegeben;

Doch der Menſch, das thöricht eitle Kind,

Gehet, wo die Gänge ſich verweben,

Wo die lockendſten der Blumen ſind,

Denn ihm heiſchet nur Genuß das Leben.

Freuden blühen um uns ohne Zahl,

Und die Thorheit pflückt ſie ohne Wahl.

Nach dem Schimmer nur, der ihn umſcheint,

Iſt der Blick verlangend hingerichtet;

Aber was die inn're Stimme meint,

Die das Gute von dem Böſen ſichtet,

Die, als warnender und treuer Freund,

Uns die dunkeln Dornenpfade lichtet,

Hört er nimmer im verkehrten Wahn,

Wandelt unbeſorgt die Blumenbahn.

Wiſſe, Menſch, die Außenwelt iſt Tand!

Freude lacht verführeriſch entgegen,

Zeigt von fern der Sehnſucht Zauberland,

Deine Heißbegierde zu erregen.

Aber noch kein Erdenpilger fand

Wahres Glück auf den gekrümmten Wegen:

Was dir in der Ferne heiter lacht,

Wandelt ſich dem Nahenden in Nacht.

Doch ein treuer Führer iſt das Herz,

Unbeſtochen wird es dich geleiten:

Ohne Freude nicht, nicht ohne Schmerz,

Beide müſſen wechſelnd dich begleiten.

Nicht auf eitlen Schimmer, himmelwärts

Laß den Blick, nach Wahrheit forſchend, gleiten,

Und auf ſteilem Pfad erreicheſt du

Kämpfend, ſiegend dann das Land der Ruh.
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Die Unabhängigkeits-Erklärung. (4. Juli 1838.)

Bei dieſem Licht, das uns zuerſt begrüßt

Von allen Völkern – – – – – – – – – – –

Laßt uns den Eid des neuen Bundesſchwören:

Wir wollen ſein ein einig Volk von Brüdern,

In keiner Noth uns trennen und Gefahr?

„Wilhelm Tell“ von Friedrich Schiller.

Blickt, Brüder, blickt hinauf! – wie aus der Wolkenringen

Dort in dem Frühlingsſchein der junge Morgen bricht;

Wie hehr der Edlen Ruf erbebt auf gold'nen Schwingen,

Der wiederbringt den Tag, der Völker ew'g es Licht.

Vieltauſendſtimmig laßt nun Jubellieder ſchallen,

Es froh zu deuten, was in jeder Bruſt ſich regt:

Dies iſt der heil'ge Tag, der Freiheit, Recht euch Allen,

Der Freiheit, Recht von Pol zum Pol verkündend trägt.

Er iſt nicht mehr umrauſcht mit wilden Schreckenswogen,

Davon nur zitternd mehr erzählt des Greiſes Mund;

Nein, ſiebenfarbig hell aufſtrahlt der Friedensbogen,

Heilbringend Bürgerglück dem freien Brüderbund.

Heil, glücklich Volk! dem jetzt in engverſchlung’nem Bande

Der ernſte Wille ſtrebt hin zur Vollkommenheit,

Der mit dem beſten, aufgeklärteſten Verſtande

Sich ewig thätig nun dem Wohl des Ganzen weiht.

Land, wo der Fleiß, wo jegliches Bemüh'n geehret,

Das Streben, das zum Ziel und zur Vollendung dringt;

Wo Achtung nur Verdienſt und Rang und Ehr' gewähret,

Wo Tugend, Wahrheit gilt, Recht nicht im Staube ringt.

Heil Volk ! wo Gleichheit lebt, gemeinſam Wohl für Jeden

Allüberall in Staat und Land verbreitet iſt:

Wo, um hier mit des heil'gen Sehers Wort zu reden,

Gerechtigkeitsgefühl den Frieden huldvoll küßt.

Laßt tauſendſtimmig drum die Jubellieder ſchallen,

Es froh zu deuten, was heut Aller Bruſt beſeelt!

Die Fahnen, Brüder, ſchwingt und laßt den Donner knallen!

Die Tugend ehrt, nur ſie das Herz für Freiheit ſtählt!



Des Frühlings Wiederkehr. (18. April 1839.)

Der Lenz erſcheint wieder auf Berg und im Thal in feier

lichem, Segen verheißendem Schmucke, in der Fülle belebter,

belebender Natur. Die verjüngte Schöpfung ruft – Sieh:

Der holde Lenz kehrt wieder

In reicher Blüthenpracht;

Mild ſtrahlt die Sonne nieder,

Und Wald und Flur erwacht.

Es kömmt nach langem Schweigen

Der Vögel munt’rer Chor;

Aus neubelaubten Zweigen

Klingt's freudig nun hervor.

Der Wieſen zarte Hülle,

Der Wälder friſches Grün

Der Blumen üpp'ge Fülle

Im goldnen Strahl erglühn

Geöffnet ſind die Pforten

Der Freude in der Bruſt

In jubelnden Akkorden

Schallt laute Frühlingsluſt

Iprüche.

Durch die Trägheit faulen Balken aus,

Durch die Faulheit regnet's in das Haus.

Viel beſſer ſind geringe Gaben,

Die wir mit Recht erworben haben,

Als Schätze, die ein böſer Mann

Mit Ungerechtigkeit gewann.

Das Sprüchwort ſagt: Der Greis weicht nicht vom Pfad,

Den er als Jüngling ſchon betreten hat.

Es iſt bereits die Rede davon geweſen, daß Henni ſich für die Hebung

des Kirchengeſangs intereſſirte. Das genügte ihm jedoch nicht, ſondern er

wollte auch die Muſik unter dem Publikum im allgemeinen mehr und mehr

einbürgern. Er ſetzte ſich deshalb mit mehreren der hervorragendſten Muſi

ker Cincinnati's in Verbindung, um eine Organiſation der Muſikfreunde

in's Leben zu rufen. Daß er ſich dabei auf den Standpunkt des katholiſchen

Prieſters ſtellte, iſt bei der Theilnahme, welche dieſe Kirche den Kün

ſten und beſonders der Tonkunſt zuwandte, nicht zu tadeln. Er wollte den

Gottesdienſt durch gediegene Muſik heben. Er war eben nicht reaktionär,
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ſondern progreſſiv geſinnt. Selbſt ein Liebhaber der Muſik, wollte er die

Tonwerke der großen Meiſter nicht aus der Kirche verbannen, ſondern ſie

hier einbürgern. Nachdem er ſich die Beihülfe der meiſten Muſiker der Stadt,

ohne Rückſicht auf Konfeſſion, geſichert hatte, veranſtaltete er auf den 22.

November 1838 in der Dreifaltigkeitskirche eine „Cäcilienfeier“, wozu er im

„Wahrheitsfreund“ vom 15. November 1838 folgenden Aufruf erließ:

„Feſt der hl. Cäcilia, Patronin der Muſikfreunde. – Auf den 22. die

ſes Monats fällt das Feſt der hl. Märtyrerin Cäcilia. Um die angeneh

men Rückerinnerungen an die Feier, welche überall in Europa, namentlich

in Teutſchland und Italien, alle Tonkünſtler und Freunde der kirchlichen

Muſik zu einem beſonderen Feſte vereint, auch in Amerika einzubürgern,

haben ſich mehrere der teutſchen Muſici entſchloſſen, eine ähnliche Feier in

hieſiger Stadt zu veranſtalten, und zwar in der teutſch-katholiſchen Kirche,

um 9 Uhr Morgens. Alle Muſikfreunde ſind freundlichſt zu dieſer Feier

eingeladen. Es wird dabei eine freiwillige Kollekte erhoben werden, die zur

Begründung eines kirchlichen Muſikvereins dienen ſoll.“

Die Feier fand ſtatt, und wurde unter dem Dirigenten Franz I. Fäſig,

zur Zeit Organiſt an der Domkirche, eine Meſſe von Abt Lederer mit Orgel

und Streichorcheſter aufgeführt, die erſte Muſikmeſſe in Cincinnati und

vielleicht im Weſten der Ver.Staaten. Vater Henni zelebrirte das Hochamt

. ſelber. Herr Friedrich Bunte, ein ehemaliger Student den Medizin an der

Würzburger Univerſität, der durch die Demagogenhetze der zwanziger Jah

re vertrieben, mit Karl Follen auf dem Schiff „Cadmos“ nach Amerika ge

kommen war und ſich als Arzt in Cincinnati niedergelaſſen hatte, ſpielte

die Orgel, und der bekannte Geiger Anton Main fungirte als Konzertmei

ſter. Nach dem Amte bewirthete der eifrige Pfarrer die Muſiker und Sän

ger in ſeiner Wohnung mit einem Imbiß und friſchen Trunk Wein. Bei

dieſer Gelegenheit wurden auch die Vorbereitungen zur Begründung eines

kirchlichen Geſang- und Muſikvereins getroffen, der am 2. Februar 1839

im Schulſaale der deutſchen katholiſchen Gemeinde, unter dem Namen:

„St. Cäcilia Geſellſchaft“ in's Leben trat. Die Einleitung zur Konſtitu

tion der Geſellſchaft, welche von Henni entworfen war, zeigt den Zweck je

ner Organiſation, aus welcher als Keimfleck ſich das deutſche Geſang- und

Muſikweſen Cincinnati's entwickelt hat, in klarer Weiſe an. Sie mag

hier folgen:

„Da eine ordentliche harmoniſche Kirchenmuſik ungemein vieles zur

Erhebung der menſchlichen Herzen und überhaupt zur Verherrlichung des

chriſtlichen Gottesdienſtes beiträgt; da wir in unſerer zahlreichen Gemeinde

zur hl. Dreifaltigkeitskirche wirklich das Bedürfniſ eines guten Muſikchores

fühlen, aber auch zum Theil in derſelben die Mittel finden, wenn ſie nur

gehörig in's Leben gerufen werden, einem ſolchen Bedürfniſſe abzuhelfen,

ſo haben ſich viele aus uns und den Mitgliedern obiger Gemeinde entſchloſ
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ſen, eine Geſellſchaft zu bilden, um deſto eher in Stand geſetzt zu werden,

ſowohl ein gutes Muſikchor zu ſammeln, als auch ſelbiges mit den zur Ton

kunſt nöthigen Mitteln möglichſt auszuſtatten; und überhaupt die chriſt

liche Harmonie in dem Sinne zu leiten, zu fördern und anzuwenden, in

dem ſie von der hl. Märtyrerin Cäcilia, der gefeierten Patronin der Mu

ſik und geſitteten Tonkünſtler, angewendet worden, nämlich zur Verehrung

und zum Lobe und Preiſe unſeres Schöpfers.“”)

Bei der Organiſation der Geſellſchaft wurde Pfarrer Henni, als der

Urheber des Vereins, zum Ehrenmitglied ernannt; Franz I. Fäſig ward

zum Muſikdirektor, Friedrich Bunte zum Präſidenten und I. B. Germann

zum Sekretär erwählt. Die Geſellſchaft beſtand noch viele Jahre, gerieth

jedoch zufolge der Errichtung neuer deutſcher katholiſcher Gemeinden durch

Zerſplitterung der Kräfte in Verfall. Die „Cäcilia-Geſellſchaft“ bildete

jedoch das Hauptfundament zur Organiſation des erſten regelmäßig kon

ſtituirten deutſchen Geſangvereins in Cincinnati, der „Liedertafel.“*)

So wirkte Henni damals auf's Eifrigſte zur Bildung ſeiner Gemein

de ſowohl, als auch des Deutſchthums von Cincinnati im Allgemeinen. –

Hatte er bereits durch die Begründung und aufopfernde Leitung des „Wahr

heitsfreundes“ zur geiſtigen Hebung derjenigen Deutſchen, die unter ſeiner

ſpeziellen Obhut fielen, nach Kräften gewirkt, ſo war er auch noch in ande

rer Weiſe kulturbefördernd thätig. Bereits im Jahre 1836 hatt er danach

geſtrebt, einen tüchtigen deutſchen Buchhändler für Cincinnati zu gewin

nen, aber erſt 1838 ſiedelte ſich auf ſeine Bemühungen hin Louis Meyer

als ſolcher hier an. Henni unterſtützte dieſen nicht nur in ſeinem Unter

nehmen durch perſönliche Patronage, ſondern er machte im „Wahrheits

freund“ des öftern auf das Nützliche der Pflege einer guten Lektüre in der

Familie aufmerkſam. Meyer hatte auch ſtets ein vorzüglich ausgeſtattetes

Aſſortiment von Büchern vorräthig, von welchen er wiederholt katalogiſirte

Anzeigen veröffentlichte, welche keineswegs die Behauptungen von Kapp,

Schläger, Börnſtein und Anderen von der Ignoranz des vor-achtundvier

ziger Deutſchthums in Amerika beſtätigen. So kündet Herr Meyer im Fe

bruar 1839 in einem Bücherverzeichniß im „Wahrheitsfreund“, außer Ge

bet- und Erbauungsbüchern, 68 verſchiedene theologiſche Werke, darunter

„Sämmtliche Kirchenväter“ in 18 Bänden, „Wittmann's Allgemeine Reli

gionsgeſchichte“ in 9 Bänden u. ſ. w.; 31 Werke auf dem Gebiet der allge

meinen Philoſophie; 18 Werke Naturgeſchichte; 29 mediziniſche Werke;

17 „Sonſtige Wiſſenſchaften“, darunter „Hägelſperger's Bibliothek“, 18

Bände; Eichhorn's Weltgeſchichte u. dgl., ſowie „die geſammten deutſchen

Klaſſiker: Schiller, Goethe, Herder, Klopſtock, Leſſing, Wieland, Pyrker,

Jean Paul c.; Walter Scott's „Sämmtliche Werke in 18 Bände“ c. c.,

und außerdem „ein großes Aſſortiment von Jugendſchriften, Novellen, Er

zählungen, Romane der beſten deutſchen Schriftſteller“, als ſtets zum
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Verkauf an Hand an. – Es muß alſo doch ein Bedürfniß für dergleichen

Litteraturprodukten unter den Deutſchen von damals vorhanden geweſen

ſein, denn die Buchhandlung Meyer's (ſpäter Meyer und Meis), die ſchon

anfangs der vierziger Jahre durch eine zweite katholiſche deutſche Buchhand

lung, die des Herrn Nikolaus Schwarz, und ſpäter (1846) durch eine dritte,

Kreuzburg und Nurre, Konkurrenz erhielt, eriſtirt noch bis heute unter der

Firma: Gebrüder Benziger in Cincinnati fort. Außerdem trat auch 1842

die allgemeine deutſche Buchhandlung von Eggers und Wulkop, ſpäter

Eggers und Wilde, und jetzt A. E. Wilde Komp., in Mitbewerb.

Weil aber die meiſten Deutſchen im Weſten damals noch in beſchränk

ten Verhältniſſen ſich befanden, um durch Ankauf von Büchern ſich ſelber

Hausbibliotheken, wenn auch nur kleine, anſchaffen zu können, die von

Meyer eingerichtete Leihbibliothek aber die Anſprüche der leſebedürftigen

deutſchen Katholiken nicht mehr hinreichend zu befriedigen vermochte, ſo war

Henni abermals der Anreger einer ſegensreichen deutſchen Geſellſchaft Cin

cinnati's, des „Deutſchen Schul- und Leſevereins“, welcher im Jahre 1842

gegründet wurde. *) Der Zweck dieſer Geſellſchaft, welche hauptſächlich

aus jungen deutſchen Männern beſtand, die einen monatlichen Beitrag von

fünfundzwanzig Cents zuſammenſteuerten, war: „Schulrequiſiten für

arme Schulkinder zu beſtreiten und Schulprämien anzuſchaffen, wie auch

durch Begründung einer Leſebibliothek die Cirkulation guter katholiſcher

Schriften zu fördern.“ *) Der Verein hielt ſich noch bis Mitte der ſechziger

Jahre am Leben, als er durch die Oppoſition ſeitens des „Katholiſchen In

ſtituts“, welches eine eigene Bibliothek begründete, außer Thätigkeit trat.

Die Bücherei des Vereins ſoll ſich indeſſen noch im Schulgebäude der Ma

rienkirche befinden.")

So konnte denn der Wiener Domkapitular Dr. Joſeph Salzbacher, als

er 1842 Cincinnati beſuchte, mit beſonderer Beziehung auf die von Henni

paſtorirte deutſche Gemeinde ſchreiben: „Es iſt erfreulich, ſagen zu können,

daß ſich gegenwärtig unter den deutſchen Katholiken in Amerika ein thäti

geres und regeres Leben im Glauben kund und offenbar gibt, und für ſie

eine neuere glücklichere Periode einzutreten ſcheint, als es in vergangenen

Jahren der Fall war. Nicht nur, daß ſie immer mehr ſich in Gemeinden

ſammeln, und durch zweckmäßige und ſolide Einrichtungen ſich die Achtung

ihrer Mitbürger gewinnen, wiſſen ſie auch, ſich auf vielfache Weiſe ihrem

neuen Vaterlande nützlich zu machen, und fangen an, ihre Würde und

Selbſtſtändigkeit zu fühlen, und deutſchen Charakter, deutſche

Sitten, deutſche Sprache, deutſches Leben zu bewahren. Und wür

dig geht in allem dieſem die Gemeinde der deutſchen Katholiken in Cincin

nati mit dem beſten Beiſpiele voran.“*)

Wir haben bisher Henni's Wirken mit Bezug auf die kulturelle Ent

wickelung der deutſchen Katholiken in den Einzelnheiten verfolgt, und zu
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beobachten Gelegenheit gehabt, zu ſehen, wie ſehr Deutſcher er in Allem

war. Wohl wiſſend, daß die Hebung der katholiſchen Volksmaſſen haupt

ſächlich von einem gründlich gebildeten Klerus abhängt, richtete er nunmehr

auch ſein Augenmerk auf dieſes Bedürfniß. Ein deutſch-amerikaniſches

Prieſter- und Lehrer-Seminar wollte er in's Leben rufen, daſſelbe mit vor

züglichen Lehrkräften aus Deutſchland ausſtatten, und ſo auf amerikani

ſchem Boden deutſche Prieſter heranbilden, welche mit den politiſchen und

ſozialen Verhältniſſen des Landes vertrauter ſein würden, als die aus Eu

ropa herübergezogenen jungen Prieſter das in den erſten Jahren ſein konn

ten. Der Beihülfe einiger wohlhabender Katholiken verſichert, hatte Henni

bereits in dem Cincinnati gegenüberliegenden Covington ein prächtiges

Eigenthum kontraktmäßig erworben (1843) und gedachte nun, ſich die Ge

nehmigung des Episkopats einzuholen, das er mit Sicherheit für dieſen

Zweck zu gewinnen hoffte. Dann wollte er nach Deutſchland reiſen, um

von dorther Unterſtützung für die Anſtalt zu erlangen.

Den Biſchöfen das Projekt zu unterbreiten, kam es ihm ſehr gelegen,

daß er vom Biſchof Purcell auserleſen wurde, dem im Mai 1843 in Balti

more ſtattfindenden fünften nordamerikaniſchen Provinzial Konzilium als

Theologe beizuwohnen. Von dieſem Konzil wurde er indeſſen zum Biſchof

der neuerrichteten Diözeſe Milwaukee vorgeſchlagen, weshalb er das Semi

narunternehmen wieder fallen laſſen mußte.*) Es wird geſagt, und wohl

nicht ganz ohne Grund, daß das Seminar-Projekt keine günſtige Aufnahme

gefunden habe. Man wollte zwar einen national-amerikaniſchen Klerus

heranbilden, allein einen deutſch-amerikaniſchen Klerus hatte man ſich noch

nicht gedacht, ja, man fürchtete ihn ſogar. Man wollte die deutſchen Ka

tholiken in das Anglo-Amerikanerthum aufgehen ſehen.*) Ein Brief Dr.

Henni's an ſeinen Freund, Kardinal Franſonius, den Präfekten der Pro

paganda in Rom, worin er auf das Bedürfniß eines vermehrten deutſchen

Prieſterſtandes für die Vereinigten Staaten aufmerkſam machte, hatte den

ſpäteren Erfolg, daß von der Propaganda in einer Epiſtel an das Provin

zial Konzilium dem amerikaniſchen Episkopat eine ſcharfe Weiſung zuging,

der deutſchen Sprache mehr Aufmerkſamkeit zuzuwenden, wie das bisher

geſchehen ſei.

„Unter den den Biſchöfen nöthigen Befähigungen“, heißt es in der be

regten Epiſtel unter anderm, „iſt auch die Kenntniß der Sprache, welche

bei ihren Diözeſanen im Gebrauch iſt, die wichtigſte. Ferner, da eine große

Zahl Katholiken jährlich aus Deutſchland einwandert, um ſich in den Ver

einigten Staaten häuslich niederzulaſſen, verordnet die hl. Kongregation,

daß die ihnen vorgeſetzten Prieſter in denjenigen Theilen des Landes, wo

ſich die Deutſchen niederlaſſen, auch die Kenntniß der deutſchen Sprache

haben, und ſoll dafür geſorgt werden, daß in dieſen Diözeſen kein Mangel

an Prieſtern ſei, welche die deutſche Sprache gründlich verſtehen und in

2) X
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dieſer Sprache erfolgreich predigen und das Sakrament der Buße nützlich

ertheilen können.“*)

Was Dr. Henni indeſſen als Prieſter nicht zu erreichen vermgchte, das

deutſche katholiſche Seminar, das ſollte er als Biſchof glänzend zur That

bringen, wenn auch erſt ein volles Jahrzehnt ſpäter.

Im Monat Dezember 1843 erfolgte die Beſtätigungs-Bulle des apo

ſtoliſchen Stuhles und am 19. März 1844 wurde Dr. Henni in der alten

Kathedrale zu Cincinnati vom Biſchof Purcell zum Biſchof von Milwaukee

geweiht. Unter den deutſchen Katholiken Cincinnati's erregte der Abgang

des allbeliebten Mannes tiefes Bedauern. Nicht daß man ihm die biſchöfli

chen Ehren nicht von Herzen gönnte, ſondern daß er nun für immer aus

der Geſellſchaft ſcheiden ſollte, die ihn liebgewonnen hatte, die ihn ohne

Rückſicht der Konfeſſion ſchätzte und achtete.

Andererſeits herrſchte große Entrüſtung darüber, daß man Henni nach

dem abgelegenen, damals erſt in den rudimentären Anfängen der Ziviliſa

tion begriffenen Nordweſten quaſi verbannte, ſtatt ihm den in Ausſicht

geſtellten Biſchofsſitz von Pittsburg zu geben, wo er in bereits entwickeltem

Lande ſeine ſelbſtgeſtellte Aufgabe raſcher und leichter hätte löſen können,

wenigſtens nahm man das damals an, als im wilden Wisconſin. Selbſt

in der Preſſe erhob ſich eine bittere Polemik darüber, worin man Henni's

Ernennung nach Milwaukee als einen Akt der Feindſeligkeit ſeitens des

iriſch-franzöſiſchen Episkopats gegen die aufkeimende Macht der deut

ſchen Katholiken hinſtellte. Es iſt nicht zu leugnen, daß Henni's Projekt

eines deutſch-amerikaniſchen katholiſchen Seminars in Pittsburg ſich ſehr

raſch verwirklicht hätte, was in dem kaum aus dem Urwald herauswachſen

den und entfernten Wisconſin nicht der Fall ſein konnte. Man kalkulirte

jedenfalls richtig, wenn man dachte, daß man durch dieſen Zug das, was

man nicht verhindern konnte, mindeſtens auf unbeſtimmte Zeit vertagte. –

Henni blieb bezüglich dieſer Streitfragen, die ihn perſönlich betrafen, voll

ſtändig ſtill und brachte ſie dadurch zum Abſchluß, daß er erklärte, er füge

ſich mit Freuden in die über ihn höheren Ortes getroffene Beſtimmung.

Das hielt die Deutſchen jedoch nicht ab, ihm unter den Auſpizien des Wai

ſenvereins am 31. März 1844 eine großartige Abſchiedsfeier in der Mari

enkirche und Schule zu veranſtalten, an welcher ſich die deutſche Bevölke

rung der Stadt in Maſſe betheiligte.

Bald nach Oſtern, am 12. April, trat der neue Biſchof die Reiſe nach

ſeiner weit entlegenen Diözeſe an, in Begleitung eines jungen Prieſters,

Dr. Michael Heiß,”) der zur Zeit in Covington, Ky., Seelſorger war und

nach Henni's Tode deſſen Nachfolger als Erzbiſchof von Milwaukee wur

de. Am 3. Mai 1844, nachdem Henni noch auf dem Wege-Detroit beſuchte,

wo der abberufene Biſchof Reſe ſoeben ſich zur Reiſe nach Europa anſchick

te, von dem er, als einem lieben Freunde, Abſchied nahm, langten ſie



ſpät in der Nacht in Milwaukee an. Henni fand hier ſeinen alten Genoſſen,

den Vater Kundig, der ihn freudig begrüßte, und den er ſofort zu ſeinem

Generalvikar ernannte. Als ſich der neue Biſchof am andern Morgen nach

der katholiſchen Kirche erkundigte, wies ihn Kundig den Hügel hinauf, nahe

an der damaligen Grenze der Stadt, wo er ein unanſehnliches Bretterge

bäude vorfand, dreißig Fuß breit und etwa vierzig Fuß lang, das jetzt ſei

ne Kathedrale ſein ſollte; und dieſes armſelige Kirchlein war ein getreues

Bild der geſammten Diözeſe, wie der Biſchof ſehr bald erfuhr. In ganz

Wisconſin gab es damals nur fünf oder ſechs Prieſter und ebenſoviele arm

ſelige Kirchlein von Holz; nur in Prairie du Chien hatte man, in Erwar

tung, daß der Biſchofsſitz für Wisconſin dorthin verlegt werden würde, eine

Kirche aus Stein zu bauen begonnen, die jedoch niemals vollendet wurde.

Kurz, Biſchof Henni ſah, daß ſeine Diözeſe arm an Allem war; doch blieb

er dabei ſtets guten Muthes, der Zukunft vertrauend. -

Sobald als möglich beſuchte er die nahegelegeneren Gemeinden und

dann nach und nach die entfernteren, wozu er in der That das Reiſegeld

entlehnen mußte. Im Monat Auguſt 1844 kam er zuerſt nach Greenbay,

und von da zu den Menomonee-Indianern am Wolf Fluſſe. Noch im ſel

bigen Herbſt reiſte Biſchof Henni unter großen Beſchwerden zu den Chip

pewa's nach La Pointe am Superior See, wo der bekannte deutſche Miſſio

när, Friedrich Baraga, *) eine blühende Miſſion gegründet hatte. So

weit war noch nie ein katholiſcher Biſchof gekommen. Biſchof Fenwick hatte

zwar Sault St. Marie ſchon 1832 beſucht, aber darüber hinaus iſt er nicht

gekommen.*)

Vor ſeiner Abreiſe hatte Henni bereits den Entſchluß gefaßt, ſeine Ka

thedrale zu vergrößern und zu verſchönern, ſoweit das mit den dürftigen

Geldmitteln der Diözeſe vereinbar war, und er das benöthigte Geld dafür

borgen konnte. Auch geſtalteten ſich die Verhältniſſe Milwaukee's bald

günſtiger. Aus Deutſchland und auch aus den älteren Staaten ſtrömte

nun immer mehr eine ſtarke Einwanderung nach Wisconſin, und raſch be

gann es dort zu wachſen und zu blühen, wo noch kurz vorher der Urwald

wie die Prairie von Weißen kaum betreten worden war. Daß die Errich

tung eines Biſchofsſitzes zu Milwaukee und die Ernennung eines deutſchen

Biſchofs darauf großen Einfluß übte, iſt zweifellos. Briefe der Neuange

kommenen, welche auf den Foatſchritt des Landes hinwieſen, bezeichneten den

Biſchofsſitz von Milwaukee als einen unwiderleglichen Zeugen, und es be

gann auch bald ein ſo lebhaftes Einſtrömen von Deutſchen in Wisconſin,

daß dieſer Staat in der That zum deutſcheſten des ganzen Landes wurde.

Es iſt hiermit keineswegs die Meinung ausgeſprochen, als ob die Hebung

Wisconſin's allein dem gedachten Einfluſſe zuzuſchreiben ſei, aber daß dem

ſelben ein großer Theil zu Gute kommt, kann nicht geleugnet werden. Un

ter Henni's unermüdeter Thätigkeit, und belebt durch eine namhaft ſtarke
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Einwanderung, hat ſich die katholiſche Bevölkerung von Wisconſin bis zum

Jahre 1880 auf mehr als 300 000 Seelen (vorwiegend Deutſche) gehoben,

und Milwaukee iſt zu einer der blühendſten Diözeſen in den Ver. Staaten

geworden, trotzdem aus der urſprünglichen Diözeſe Henni's ſeitdem vier

andere abgetrennt wurden, La Croſſe, Greenbay, S. Paul und St. Cloud.

Die Anzeichen der bedeutenden Zunahme der Katholiken, die bereits

im erſten Jahr von Henni's Ankunft klar zu Tage traten, ſchienen der zu

meiſt aus Puritanern beſtehenden Bevölkerung Milwaukee's keineswegs zu

gefallen. So griff am Dankſagungstag (November 1844) der Congrega

tionaliſten-Prediger Miter die Katholiken in einer Predigt wüthend an, be

hauptend, ſie ſeien Feinde der Freiheiten dieſes Landes. Um die Wirkung

der Predigt zu erhöhen, wurde ſie „auf Verlangen“ in Broſchürenform ge

druckt; ſie ſollte zeigen, daß die Katholiken Unterthanen eines fremden Für

ſten, worunter natürlich der Pabſt gemeint war, und deshalb unfähig wä

ren, Bürger der Vereinigten Staaten zu ſein. Die Schrift erregte ſelbſt

verſtändlich große Senſation und eine den Katholiken ungünſtige Stim

mung, die ſich überhaupt in jenem Jahre (1844), dem Jahr des zweiten

Ausbruchs der Nativiſtenagitation, in welcher man die katholiſchen Kirchen

in Philadelphia niederbrannte, über das ganze Land geltend machte. In

Milwaukee entzündete die Schrift Miter's den heftigſten Fanatismus, nicht

bloß gegen die eingewanderten Katholiken, ſondern gegen die Eingewan

derten überhaupt. Henni, der, wie wir geſehen haben, bereits früher die

Deutſchen gegen die nativiſtiſchen Angriffe der „Gazette“ in Cincinnati er

folgreich in Schutz genommen hatte, ſchrieb eine Erwiderung gegen Miter:

“Facts against Assertions, by Philaletes", worin er dem Puritaner

Prediger ſo ſehr zuſetzte, daß dieſer kein Wort zu entgegnen vermochte, und

nicht nur ſtumm wurde, ſondern nach Jahresfriſt Milwaukee verließ.

Die weitere Wirkſamkeit Henni's als Biſchof entzieht ſich in den Ein

zelnheiten dem Gebiet unſerer Betrachtung. Nur ſo viel mag hier hervor

gehoben werden, daß während ſeiner Adminiſtration der Diözeſe ſich dieſe

aus den armſeligen Verhältniſſen, wie wir geſehen haben, in einer in den

katholiſchen Annalen Amerikas unerreicht daſtehenden Weiſe zur Blüte em

porgehoben hat. Nach den ſtatiſtiſchen Angaben für das Jahr 1881 iſt der

Beſtand der Milwaukee'r Erzdiözeſe gegenwärtig wie folgt: 258 Kirchen,

12 Kapellen, 25 Stationen, 250 Schulen, 4 höhere Unterrichtsanſtalten für

die männliche und 5 Erziehungsinſtitute für die weibliche Jugend, das größ

te katholiſche Klerikal-Seminar in den Vereinigten Staaten, mit 244 Zög

lingen, ein deutſch-engliſches Lehrerſeminar mit verbundener Normalſchu

le, 5 Waiſenhäuſer, eine Taubſtummen-Anſtalt, 5 Hoſpitäler, ein Kapuzi

ner-Noviziat, 12 religiöſe Anſtalten, 160 Weltprieſter, 25 Ordensprieſter

und eine katholiſche Bevölkerung von 200 000 Seelen. *) Die deutſchen

Schulſchweſtern, welche ſich 1850 in Milwaukee niederließen, und deren
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Kloſter allmählig eines der größten Gebäude der Stadt wurde, haben ſeit

dem Lehrerinnen nach allen Theilen des Landes ausgeſendet. Die Schulen

der Diözeſe werden von mehr als 30 000 Kindern beſucht. Ueber zweidrit

tel der Bevölkerung wie der Inſtitute der Diözeſe ſind deutſch.

Ein Inſtitut aber, für deſſen Begründung Henni allein die Ehre ge

bührt, iſt das große deutſch-amerikaniſche Prieſterſeminar, welches er in

Milwaukee erfolgreich in's Leben rief, das „Saleſianum.“ So weit abge

legen im Nordweſten Milwaukee zur Zeit als er dorthin kam auch war, und

in ſo armſeligen Verhältniſſen ſich auch die Diözeſe damals befand, ſo

hatte Dr. Henni doch ſeine Idee der Gründung eines deutſch-amerikani

ſchen Seminars zur Heranbildung von Prieſtern und Lehrern nicht einen

Augenblick fallen gelaſſen. Kaum hatte er 1845 eine halbwegs annehmba

re Kirche und eine dazugehörige Schule zuwege gebracht, ſo ging er auch

ſofort an's Werk, das Seminar zu verwirklichen. Er ſchrieb darüber in

einem Brief vom 18. Dezember 1845 an den Fürſtbiſchof von Wien:

„Mir iſt es ſoweit gelungen, mit einem Seminarium, das ich unter

den Schutz des heiligen Franziskus Saleſius geſtellt habe einen Anfang zu

machen: indem ich mit einer Auslage von ungefähr 9000 Dollars ein ziem

lich geräumiges „Främe“-Gebäude zu dieſem Zwecke einrichtete. Ich brachte

überdies das Ganze durch den Ankauf von ſieben ſogenannten Lotten (d. h.

Bauplätzen, wovon einer gewöhnlich 60 Fuß Front und 120 Fuß rückwärts

läuft) mit der gegenwärtigen Holz-Kathedrale, die am Ende deſſelben

Straßenviertels liegt, in Verbindung, ſo daß das Bisthum nun für alle

künftige Zeiten eine höchſt zweckmäßige Anlage für jede Ausdehnung des

Seminars und des dazu erforderlichen Gartenraumes beſitzt. Jetzt iſt die

höchſte Zeit, wo das Grundeigenthum für derartige firchliche Zwecke ange

kauft werden ſollte, indem der Boden in und um der Stadt ſchon zu enor

men Preiſen zu ſteigen anfängt. Auf dieſe Weiſe gedenke ich dann meine

gegenwärtige kleine Kirche, die ohnedies etwas vor der eigentlichen Stadt

draußen liegt, einſtens zur Seminarkapelle benutzen zu können. Ich habe

nun ſieben Seminariſten, von denen fünf Söhne deutſcher Eltern ſind und

die deshalb den großen Vortheil haben, zugleich in den beiden, hier erfor

derlichen Sprachen ausgebildet zu werden. Könnte das in größerem Maß

ſtabe ausgeführt werden, ſo würde für die Miſſionen unter der eingewan

derten Bevölkerung in der Zukunft beſſer geſorgt werden können, als bisher

geſchehen iſt.“")

Trotz aller Bemühungen Henni's wollte indeſſen das Seminar anfangs

nicht recht gedeihen, theils weil Milwaukee wohl in den Vereinigten Staa

ten zu abgelegen war, theils aber und wohl hauptſächlich deswegen, weil

es ihm an einem tüchtigen Seminar-Direktor mangelte. Als Henni nun

im Jahre 1848 nach Europa reiſte, um Mittel und Prieſterkräfte für ſeine

Diözeſe zu gewinnen, da hatte er ſein Hauptaugenmerk auf die Erlangung



eines tüchtigen Gelehrten gerichtet, der das Präſidium des Seminars erfolg

reich zu übernehmen im Stande ſein würde. Als ſolcher wurde ihm in

Wien vom Fürſtbiſchof Milde Dr. Joſeph Salzmann aus Linz empfohlen,

ein gelehrter Prieſter, der damals am Wiener Seminar eine Profeſſur be

kleidete. Es gelang Henni, Dr. Salzmann zu bewegen, die Oberleitung

ſeiner Prieſterſchule zu übernehmen, und im Frühjahr 1849 kamen beide

in Milwaukee an. Das Seminar nahm nun einen erfreulichen Aufſchwung,

ſo daß das alte Gebäude bald für den Bedarf zu klein wurde. 1854 ward

ein achtundvierzig Acker großes Grundſtück auf dem Hügel an der Südſpitze

der Milwaukee Bai angekauft, und wurden Anſtalten gemacht, den Bau

zu beginnen. Im Juli 1855 ward der Grundſtein gelegt und am 29. Ja

nuar 1856 das Seminar, das mit Ausnahme der Seminarkirche vollendet

war, eingeweiht. Mit ſechsunddreißig Zöglingen wurde im ſelben Jahr

die neue Anſtalt eröffnet. In den folgenden Jahren ward noch das Innere

des Gebäudes vollendet und eine 130 Fuß lange Kirche dazu erbaut.

So arm man am Anfang war, ") ſo ſicher wurde das Werk durchge

führt, und beim fünfzigjährigen Prieſterjubiläum Dr. Henni's, am 2.

Februar 1879, konnte die erfreuliche Nachricht mitgetheilt werden, daß alle

Schulden des Seminars abbezahlt ſeien. „Da die ganze Unternehmung

rein des hochwürdigen Biſchofs Werk, ja das Werk ſeiner Werke iſt“,

ſchreibt Dr. Salzmann am 1. März 1855, „ſo bangt auch Keinem vor dem

Gelingen“,“) und er hatte Recht. Das „Saleſianum“ iſt das größte Se

minar im Weſten. Das urſprüngliche Gebäude, 1855 errichtet, maß 150

Fuß in der Länge und 50 Fuß in der Breite und war drei und ein halbes

Stockwerk hoch. Hierzu wurde einige Jahre ſpäter an der Südſeite ein

neuer Anbau errichtet, welcher 184 Fuß lang, 40 Fuß breit und 5 Stock

werke hoch iſt. Die Zahl der Zöglinge betrug im Jahre 1880 bereits 244,

welche von dreizehn Profeſſoren unterrichtet wurden.

In der Nähe des Prieſterſeminars befindet ſich auch das unter Profeſ

ſor Salzmann's Leitung gegründete Lehrerſeminar, welches 1880 zweiund

ſechzig Zöglinge hatte, ferner das „Pio Mono-Kollege“, für allgemeine

Gymnaſialbildung, mit etwa dreißig Schülern, ſowie das mit dem Lehrer

ſeminar in Verbindung ſtehende Taubſtummen-Inſtitut, das vierundvier

zig Zöglinge beherbergte.

Unter dem katholiſchen Episkopat der nordamerikaniſchen Union nahm

Henni ſchon früh eine hervorragende Stellung ein. Biſchof Reſe, der erſte

deutſche Biſchof Amerika's, verließ faſt zur ſelben Zeit die Vereinigten

Staaten auf immer, als Henni Biſchof wurde, und ſo war dieſer dann für

mehre Jahre noch der einzige deutſche katholiſche Biſchof des Landes. Ge

genüber der Zahl der deutſchen Katholiken war das keineswegs im Ver

hältniß, wie auch heute noch die Zahl der deutſchen Biſchöfe durchaus nicht

der Kopfzahl der deutſchen Glaubensgenoſſen entſpricht. Man darf dreiſt
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annehmen, daß von den ſieben und eine viertel Million Katholiken (nach

dem Cenſus von 1880) des Landes drei Millionen Deutſche ſind, alſo mehr

als zwei fünftel. Von den 76 Biſchöfen ſind jedoch nur 12 Biſchöfe deutſch,

darunter ein Erzbiſchof aus zwölf. Bei einem derartigen Verhältniß konn

te es nicht ausbleiben, daß Henni die Stelle eines Repräſentanten und

Vermittlers der deutſchen Katholiken, gegenüber den engliſch- und franzö

ſiſchredenden einnahm. So wurde ihm auf den Provinzial-Konzilien zu

Baltimore in den Jahren 1846 und 1849 auch die Korreſpondenz mit der

„Leopoldinenſtiftung“ in Wien übertragen, zuerſt mit der ausdrücklichen

Weiſung, ſie in „lateiniſcher Sprache“ zu führen, *) 1849 jedoch mit dem

Privilegium, das in deutſcher oder lateiniſcher (germanicé vel latine)

Sprache thun zu dürfen.

Auf dem Vaticaniſchen Konzilium (1869–1870), dem Biſchof Henni

anfänglich beiwohnte, nahm er eine gemäßigte Stellung ein, und ſtimmte

mit den meiſten der amerikaniſchen Biſchöfe“) in den Fragen des Unfehl

barkeits-Dogmas “non placet.” Als aber der unwiderſtehliche Drang

nach einer den Anſichten der amerikaniſchen und den meiſten der deutſchen

Biſchöfe und Prälaten entgegengeſetzten Richtung ſtrömte, da gehörte auch

Biſchof Henni zu denjenigen, die vor der Vollendung jener die Kirche er

ſchütternden That mit Erlaubniß des apoſtoliſchen Stuhles das Konzil

verließen. Er kehrte bereits im Sommer 1870 nach Milwaukee zurück, ſich

von da an in ſtiller Weiſe ſeinen Berufspflichten widmend.

Im Jahre 1875 wurde der greiſe Oberhirt von Milwaukee zum Erz

biſchofe erhoben und mit dem Pallium geziert. Seitdem mehrte ſich bei ihm

die Laſt des Alters, ſo daß der verdienſtvolle Kirchenfürſt ſich genöthigt

ſah, in Rom um die Ernennung eines Koadjutors zu bitten, der ihm in

der Perſon ſeines alten Freundes, des Dr. Michael Heiß, damals Biſchof

von La Croſſe, gewährt wurde, der damit zugleich das Recht der erzbiſchöf

lichen Nachfolge erhielt (14. März 1880).

Ein Ereigniß der erfreulichſten Art in der Lebensgeſchichte Henni's

war die Feier ſeines fünfzigjährigen Prieſterjubiläums (2. Februar 1879).

Da dieſer Tag auf einen Sonntag fiel, ſo wurde die öffentliche Feſtlichkeit

auf Donnerſtag, den 6. Februar verlegt. An dieſem Tage hatten ſich zahl

reiche Freunde des Jubilars aus allen Theilen des Landes in Milwaukee

eingefunden, darunter die Biſchöfe Purcell von Cincinnati, Grace von

St. Paul, Heiß von La Croſſe, Krautbauer von Greenbay, Mrack von

Marquette, Seidenbuſch von St. Cloud, Dwenger von Fort Wayne,

Henneſſy von Dubuque, O'Connor von Omaha und der Abt Alerius

Edelbrock, ſowie 150 Prieſter. Es war in der That ein Feſttag für Mil

waukee, denn außerhalb der kirchlichen Feier, nahmen auch zahlreiche Bür

ger aller Konfeſſionen daran Theil. Am frühen Morgen weckten Kano

nendonner und Glockengeläute die Bevölkerung der Stadt. Der Feſtgot
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tesdienſt ward mit all den prunkvollen Zeremonien des katholiſchen Ritus

in der Kathedralkirche abgehalten. Mittags fand ein großes Feſtmahl im

St. Marien-Inſtitut ſtatt. Nach dem Eſſen wurden Gratulationen und

Geſchenke dem Jubilar dargebracht. Die letzteren waren überaus reich und

geſchmackvoll, und kündigten in ſinniger Weiſe das goldene Feſt an, wel

ches der ehrwürdige Greis feierte. Goldgewirkte Prieſter- und Biſchofs

Ornate, als Geſchenk der Prieſter der Erzdiözeſe, wurden ihm durch die

Hochwürdigen Herren Konrad und Profeſſor Rainer vom „Saleſianum“

überreicht, wobei Profeſſor Rainer mit einem ſelbſtverfaßten „Feſtgedicht“

in Oftaven die Glückwünſche des Klerus darbrachte, das mit der folgenden

Strophe ſchloß:

Und nun, Dein gold'nes Jubelfeſt zu ehren,

Sieh hier vereint der treuen Prieſter Schaar,

Wir wollen heut der Liebe Dank beſcheren

Ihm, der uns ſtets der beſte Vater war.

Auch unſ're Liebe ſoll ſich ſtets bewähren,

Wie Gold im Feuer ſei ſie offenbar,

Im Glück und Unglück ſoll ſie nie erbleichen,

Das iſt der Sinn der Gabe, die wir reichen.

Von den Waiſen der Cincinnatier „St. Aloyſius Waiſenanſtalt“, die

Henni zwei und vierzig Jahre früher, und zwar am ſelben Tage in's Le

ben gerufen hatte, war eine prachtvolle Stola aus Goldbrokat, ſowie ein

kunſtvolles Memorial auf Pergament, mit kolorirten Initialen in reichſter

Weiſe ausgeführt (24 bei 18 Zoll groß) in koſtbarem Goldrahmen geſandt

worden. Mehrere angeſehene Bürger Milwaukee's (Proteſtanten) ſchenkten

einen goldenen Lorbeerkranz – u. ſ. w.

Am Nachmittag ward eine Feſtvorſtellung der Zöglinge des „St. Ma

rien Inſtituts“ gegeben, wobei Geſang, Muſik und Vorträge mit dramati

ſchen und allegoriſchen Darſtellungen abwechſelten. Beſonders ſprachen die

allegoriſchen Bilder: “Rosa Mystica" und „Die vier Evangeliſten“ an.

Das Ganze ſchloß mit einer Gratulation der Schulkinder der Diözeſe, die

in großem Zuge herkamen, um dem Jubilar auch ihre kindliche Zuneigung

und Anerkennung zu zollen. Abends wurde dem greiſen Prälaten ein im

voſanter Fackelzug gebracht, der vom herrlichſten Wetter begünſtigt war.

Die ganze Stadt war auf den Beinen. Der Zug wird von Augenzeugen

als zwei und eine halbe Meile lang geſchildert.

So vereinigte ſich Alles, um den Ehrentag des geliebten Kirchenfür

ſten zu einem wahren Freudentag zu geſtalten. Doch ſollte auch dieſe Roſe

nicht ohne Dornen ſein. Es wird von einem Augenzeugen, einem hochan

geſehenen Prieſter, mitgetheilt, daß es allgemeines Aufſehen erregt habe,

daß von dem Feſtmahl und den Feſtivitäten des Nachmittags und Abends
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ſich der anglo-amerikaniſche und iriſche Klerus fernhielt, alſo nur inſofern

es die kirchliche Feier, bezw. die Feier der Oeffentlichkeit gegenüber betraf,

an dem Feſte theilnahm. Das rief bei dem Jubilar eine leicht begreifliche

Verſtimmung hervor, der er doch ſonſt Allen gegenüber ſtets mit der größ

ten Unparteilichkeit in ſeinem hohen Amte gehandelt hatte. Er fühlte es,

daß das eine Demonſtration des Neides war, die ſich auf ein Stück Natio

nalhaß zurückführen ließ. Und doch hatte er für ſeine Diözeſe Alles geop

fert. Angeſichts der Cincinnatier Kathaſtrophe (dem fünf Millionen Ban

kerott des irländiſchen Biſchofs Purcell und ſeines Bruders), welche kurz

zuvor ſtattgefunden hatte, ſprach er noch ſein Bedauern aus, daß man ihm

die reichen Geſchenke darbrachte. Wenn man ſtatt deſſen die reſtirenden

Schulden der Diözeſe abgetragen hätte, meinte er, ſo würde das ihm das

liebſte Geſchenk geweſen ſein. Dabei belief ſich die geſammte Diözeſanſchuld

nur auf eine kleine, nominelle Summe, die er indeſſen erwartete, noch vor

ſeinem Tode abtragen zu können, ein Ziel, auf das er ſeine ganze Hoff

nung ſetzte. Ob daſſelbe erreicht wurde ? – wohl ſchwerlich, denn nur noch

wenige Jahre ſollten ihm verbleiben. Er ſtarb nach längerer Krankheit

am 7. September 1881.

Mit Henni war ein Mann von großem innerem Werthe dahingeſchie

den, ein ächter Apoſtel ſeiner Kirche, der zugleich eine Zierde des Deutſch

Amerikanerthums war. In wie großem Anſehen er bei ſeinen Mitbürgern

in Milwaukee und auch in weiteren Kreiſen ſtand, das konnte man an der

Leichenfeier des Hingeſchiedenen klar erſehen. Ueber viertauſend Perſonen

betheiligten ſich daran, ſo daß die Domkirche die Menge nicht faſſen konnte.

Außer zehn Biſchöfen und 180 Prieſtern, ſowie etwa hundert Seminariſten,

welche das Sanktuarium füllten, nahmen die bürgerlichen Autoritäten der

Stadt Milwaukee daran Theil, mit dem Bürgermeiſter, Herrn Brown, an

der Spitze. Die meiſten Stadtbeamten, die Stadtrathsmitglieder, Vertre

ter des Superviſoren-Kollegiums, der Handelskammer, der Kaufmann

ſchafts-Verbindung, ſowie die ſämmtlichen Mitglieder des Milwaukee'r

„Pionier-Vereins“ und des „Vereins der Alten Anſiedler“ waren anweſend.

Von Cincinnati, dem ehemaligen Wirkungsplatze Henni's, waren zahlreiche

Freunde des Verſtorbenen herzugeeilt, um dem Andenken deſſelben die letzte

Ehre zu erweiſen. Der Cincinnatier „Waiſenvereins“ war durch eine Dele

gation des Vorſtandes vertreten, desgleichen die dortige Dreifaltigkeitsge

meinde, ſowie das Perſonal des durch ihn gegründeten Wahrheitsfreundes.

Die Leichenfeierlichkeiten wurden nach dem Ritus der katholiſchen Kir

che abgehalten. Am Samſtag Morgen (10. September) um 9 Uhr nahmen

dieſelben mit dem Todtenoffizium ihren Anfang. Nach deſſen Beendigung

zelebrirte Erzbiſchof Heiß das feierliche Requiem. Biſchof McMullen von

Davenport hielt die Predigt, in welcher er in beredten Worten das ſegens

reiche Wirken des Verſtorbenen ſchilderte. Kurz nach der Predigt wurde die
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Leiche unter Eskorte der „Sheridan-Garde“ und im Gefolge von zahlrei.

chen kirchlichen und anderen Vereinen nach der erzbiſchöflichen Kapelle ge

tragen, wo nach Vollendung der letzten Zeremonien die ſterblichen Ueber

reſte des Kirchenfürſten in der unter dem Altar gelegenen Gruft beigeſetzt

wurden. In Mitte der in Quadratform erbauten Gruft befindet ſich das

gemauerte Gewölbe, das die letzte Hülle des Verblichenen birgt. Die Oeff

nung wurde mit einer weißen Marmortafel geſchloſſen, welche die In

ſchrift trägt:

Hic Jacet

REv'MUs. JOANNES M. HENNI,

Natus die 15. Junii 1805,

Primus Episcopus Milwaukiensis,

Consecratus Anno 1844,

Et primus Archiepiscopus,

Creatus Anno 1875,

Obiit die 7. Septemb. 1881.

R. I. P.

Henni war ein Mann von mehr als gewöhnlicher Bedeutung. Er war

in der That ein Führer, der ſeine Genoſſen für ſich zu begeiſtern verſtand.

Vielſeitig gebildet und beleſen, hat er als Schriftſteller nicht unbedeuten

des Talent verrathen. Geſchichte und beſonders Kulturgeſchichte war ein

Lieblingsſtudium, wie das auch aus dem im „Deutſchen Pionier“, Jahr

gang 14, veröffentlichten Verzeichniß ſeiner Schriften hervorgeht. Ebenſo

nahm er an dem Streben des „Deutſchen Pionier-Vereins“ in der Her

ausgabe ſeiner Zeitſchrift regen Antheil, und ſtets war er bereit über ge

wünſchte Auskunft, Dasjenige, was ihm zur Kenntniß war, ſofort mitzu

theilen.

Als Prieſter wie als Biſchof war er unermüdet in ſeinem Berufe, und

die Erzdiözeſe Milwaukee gibt ein lebendiges Zeugniß ab, daß er ſtets be

ſtrebt war, das ihm anvertraute Feld kulturbefördernd zu pflegen. War er

in dieſer Weiſe ein ächter Prieſter der Gemeinde, ſo gehörte er als Menſch

zu den beſten des Geſchlechtes. Muthig kämpfend für ſeinen Glauben, be

wahrte er dennoch die edle Tugend der Toleranz gegen Andersdenkende.

Nur ein Zug aus ſeinem Leben mag dies auf's Klarſte zeigen:

Die deutſchen Proteſtanten Cincinnati's führten unter ſich in den

zwanziger und dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts eine bittere lands

mannſchaftliche Fehde, indem Nord- und Süddeutſche auf's Heftigſte ein

ander gegenüber ſtanden. Schon einmal hatte ſich von der Pionier-Ge

meinde, in welcher urſprünglich die Norddeutſchen die Oberhand hatten,

eine zweite Gemeinde losgetrennt, die unter Paſtor Hauſer begründete St.

Peters Gemeinde. Gegen Ende der dreißiger Jahre entſtand wieder über
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die Wahl eines Predigers ein höchſt erbitterter Streit. Zwar gingen die

Norddeutſchen, obwohl damals nur eine Minderheit der Gemeinde, durch

ſchlaue Manöver als Sieger hervor, indem ihr Predigerkandidat, Herr

Möllmann, erwählt wurde, allein die Süddeutſchen, die ſich in der wirkli

chen Mehrheit wußten, machten es dem guten Prediger ſo heiß, daß dieſer

reſignirte und mit den aus der Gemeinde austretenden Norddeutſchen eine

dritte Gemeinde begründete, die „Norddeutſche Lutheriſche Kirche“. Der

Haß der Gemeinden war damit jedoch nicht beſchwichtigt, und als Prediger

Möllmann im Mai 1840 ſtarb, da weigerte ſich ſogar ſein Amtskollege von

der alten Johannes-Gemeinde, die Leichenrede zu halten. Prediger Hau

ſer von der Peters-Gemeinde hielt zwar beim Leichenbegängniſſe eine Rede,

allein die Haupt Leichenrede hielt der – katholiſche Prieſter und General

vikar Dr. Johann Martin Henni. Auch begleitete Henni die Leiche zu

ihrer letzten Ruheſtätte, dadurch den ächt chriſtlichen Grundſaß bewahrend,

daß es ein Werk der Nächſtenliebe iſt, die Todten zu begraben. Er ging

noch weiter, indem er im „Wahrheitsfreund“ (Nummer 43 vom 21. Mai

1840) einen ehrenvollen Nekrolog des verſtorbenen proteſtantiſchen Predi

gers veröffentlichte, wenn auch unter der Form eines „Eingeſandt“. *)

So ehren wir in Dr. Henni nicht nur den Prieſter und Biſchoſ, ſon

dern auch den Menſchen in des Wortes edelſter Bedeutung. Es iſt mit ihm

ein Pionier der Kultur dahingeſchieden, auf den das Deutſch-Amerikaner

thum mit gerechtem Stolz hinweiſen kann, als einen der Ihrigen, unbe

ſchadet der Verſchiedenheit der religiöſen Meinungen.

JÄnmerkungen.

1) Die Diözeſe Cincinnati umfaßte damals das geſammte Gebiet der jetzigen

Staaten Ohio, Indiana, Michigan und Wisconſin.

2) Dr. Joſ. Salzbacher: „Meine Reiſe nach Nord-Amerika.“ Wien, 1845. S. 253.

3) Der Brief des Präfekten der Propaganda, Kardinal Franſoni, iſt am 19. Dez.

1840 datirt. Die bezügliche Stelle lautet: “Detroitensem denique Coadjutorem,

seu Administratorem, cum omni in illam dioecesim Episcopali jurisdictio

ne, a cujus exercitio R. P. D. RESE Suspensus manet, electum esse a SSmo

Dño Nostro R. D. JoANNEM BAPTIsTAM ODIN, Congregationis Missionis, qui

ad Episcopatum promotus est." – CoNCILIA PROVINCIALIA, BALTIMoRI ha

bita ab anno 1829 usque ad annum 1849. Editio altera. Baltimore, 1851. p. 187.

– Reſe hatte bereits im April 1837, um der allſeitig ſich gegen ihn erhebenden Wider

ſachen zu entgehen, die ihn in ſeinem Wirken hemmten und ihm ſein biſchöfliches

Amt verbitterten – “plurimasque difficultates et molestas undique erumpen

tes, esse pondus valde nimis supra humeros meos" – eine ihm wahrſcheinlich

abgedrängte Reſignation eingereicht, die zwar im Dezember deſſelben Jahres ange

nommen wurde, aber ſeitdem wieder rückgängig gemacht zu ſein ſcheint.



* -

4) Mit dem Abgang Reſe's von Detroit verließen die meiſten deutſchen Prieſter

die Stadt und den Staat Michigan: Dr. Klemens Hammer ging zuerſt nach Cleve

land und dann nach Cincinnati; P. Simon Sänderl ging nach Norwalk, O.; Kundig

nach Wisconſin; und nur Paſtor Peter Kindekens blieb, und zwar mit Widerwillen,

in Detroit zurück. – Nach mündlichen Mittheilungen des Dr. Klemens Hammer an

einen Freund in Cincinnati. Hammer ſpricht ſich auch in einem im Wahrheitsfreund

veröffentlichten Aufſatze: „Leiden und Täuſchungen durch Menſchen, beſonders durch

unſere Freunde“, in bitterem Erguß aus, und ſpielen die Gedanken, indirekt zwar,

doch klar genug, auf die Verhältniſſe in Detroit an. Die Begeiſterung und Opferwil

ligkeit der Detroiter Deutſchen, um aus der gedrückten und demüthigenden Stellung

hinauszugelangen, die ſie unter den Franzoſen und Irländern einnahmen, ſchildert

er in einem andern Aufſatz im „Wahrheitsfreund“, Jahrg. III, S. 182.

5) Der Enthuſiasmus zu Gunſten Kundig's war anfänglich ſehr groß. Nicht nur

ward ihm von den Behörden der Stadt Detroit eine Dankadreſſe beſchloſſen und durch

den Mayor Andrew Mack ſchriftlich zugeſtellt, ſondern auch die Geſetzgebung von Mi

chigan paſſirte im Jahre 1837 einen offiziellen Dankesbeſchluß, wobei ſie Kundig für

ſeine gehabten Auslagen eine Vergütung von dreitauſend Dollars zu Theil werden

ließ. – Siehe eine Denkſchrift: „Martin Kündig, ein Wohlthäter der Armen und

Waiſen.“ Von Dr. Louis Conalli. Detroit, 1840. – Auch abgedruckt in „Wahrheits

freund“, Jahrg. III, S. 251 ff.

6) Eine kurzgefaßte Biographie Kundig's wurde im „Einſiedler Kalender“ für

das Jahr 1880 mitgetheilt.

7) Buchmann, oder wie Spalding ihn ſchreibt, Buckman, wurde 1793 von India

nern am Cloyd's Bach aetödtet. – “Sketches of early Catholic Missions in Ken

tucky", by M. J. Spalding, D. D., Baltimore, o. J. (1840), S. 29.

8) Spalding, p. 78–80. – Collins' History of Kentucky, Vol. I, p. 487.

9) “The Life of Rev. Charles Nerinckx", by Rev. Camillus P. Maes. –

Cincinnati, 1880, S. 340–342.

10) “Bréve relation de la Missions Catholiquesen Kentucky, par Etien

ne T. Badin, Missionaire." In den “Annales de la propagation de la Foi",

tom. 2, Lyon, 1823, p. 11.

11) Klauprecht, „Deutſche Chronik in der Geſchichte des Ohiothales.“ S. 159 ff.

12 Maes, Life of Nerinckx, p. 416.

13 „Abriß der Geſchichte des Bisthums Cincinnati in Nord-Amerika.“ Heraus

gegeben von Friedrich Reſe. Wien, 1829, S. 10–11.

14) Ebendaſelbſt, S. 39.

15) „Berichte der Leopoldinen-Stiftung im Kaiſerthum Oeſterreich." 2. Heft,

Wieu, 1831, S. 1–8.

16) Nach mündlichen Mittheilungen des Hochw. Herrn J. C. Albrinck, Rektor der

hl. Dreifaltigkeitskirche in Cincinnati, der mit Henni innig befreundet war.

17) Berichte der Leopoldinen Stiftung, III, S. 4.

18) Für eine eingehendere Schilderung ſeines Wirkens an dieſer Gemeinde, ſiehe

des Verfaſſers Aufſatz: „Die erſte deutſche katholiſche Kirche des Weſtens“, im „Deut

ſchen Pionier“, Jahrgang VI, S. 215 ff.

19) Berichte der Leopoldinen-Stiftung, IX. Heft, S. 25–26.

20) Salzbacher, S. 254. – Das Buch erſchien zu München in Oktav. Der Verfaſ

ſer, der ein Eremplar des Büchleins beſitzt, erinnert ſich, eine Schrift Henni's, die in

St. Gallen 1832 im Druck erſchienen ſein ſoll, in einem Bücherverzeichniß aufgezählt

zu finden. Ob es jedoch dieſes Buch war, läßt ſich nicht mit Beſtimmtheit behaupten,
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da ich kein Exemplar mit dem St. Gallener Titel aufzutreiben vermochte. Demgemä

ße Erkundigungen und Anfragen, ſelbſt in Milwaukee, blieben unbeantwortet.

21) „Deutſcher Pionier“, Jahrgang VI, S. 220–221.

22) Abgedruckt im „Wahrheitsfreund“, Jahrg. I, No. 30, vom 8. Febr. 1838.

13) Es befremdete den Verfaſſer dieſer Biographie einigermaßen, daß ein des

bezüglicher Antrag im Waiſenverein nicht eine einſtimmige Annahme, geſchweige

denn eine Verneinung fand. Es muß die Urſache wohl dahin gerechnet werden, daß

nur wenige von den alten Mitgliedern, welche das Wirken Henni's kannten, mehr

übrig ſind. Das Verſehen kann jedoch auch jetzt noch wieder gut gemacht werden.

24) Nach einer Mittheilung des Herrn Klemens Dietrich, damals in Cincinnati

wohnhaft, welcher Henni auf's Wärmſte in ſeinen Beſtrebungen unterſtützte.

25) Henni hatte Briefe an die deutſchen katholiſchen Prieſter in allen Theilen

des Landes geſandt, um ſich ihre Hülfe, ſowohl zur Mitarbeitung, als auch für die

Verbreitung des Blattes zu erbitten. – Siehe den Brief Gallitzin's, auf Seit 287 in

dieſem Bande.

26) „Locofoco's“ wurden die Demokraten ſpottweiſe von den Whigs genannt.

27) „Conſtitution der St. Cäcilia Geſellſchaft bei der teutſch-katholiſchen hl.

Dreifaltigkeits Gemeinde zu Cincinnati. Cincinnati, gedruckt in der Offizin des

Wahrheits-Freundes. 1839.“

28) Siehe: „Geſchichte der deutſchen Geſangvereine von Cincinnati“, im „Deut

ſchen Pionier“, Jahrgang VI, Seite 260.

29) Der Verein wurde ſpäter unter dem Namen „Deutſcher katholiſcher Schul

und Leſeverein“ von der Geſetzgebung des Staates Ohio inkorporirt (1846).

30) Siehe auch Salzbacher, S. 190.

31) Der Verein veranſtaltete ſeiner Zeit die Herausgabe einer amerikaniſchen

Stereotypauflage von Chriſtoph von Schmid's „Bibliſche Geſchichten“, ſowie den

Verlag einzelner der Jugendſchriften von Schmid, Dr. Bauberger u. A.

32) Salzbacher, S. 189.

33) „Johann Martin Henni, eine biographiſche Skizze“, in dem „Marienkalen

der“ für 1880, S. 67 ff.

34) Der Hochw. P. Joſeph Proſt von Pittsburg hatte bereits 1840 die Gründung

eines deutſch-amerikaniſchen katholiſchen Seminars in einem Aufſatz im „Wahrheits

freund“ befürwortet.

35) Concilia Provincialia Baltimorensia, p. 252

36, Dr. Michael Heiß wurde am 12. April 1818 zu Pfaldorf im Bisthum Eichſtädt

geboren. 1842 zum katholiſchen Prieſter geweiht, kam er noch im ſelben Jahre nach

Amerika, wurde Pfarrer in Covington, Ky. und ging 1844 mit Henni noch Milwaukee

in die Wisconſiner Miſſionen. Bis 1847 hielt er den Gottesdienſt für die Deutſchen

Katholiken in Milwaukee in der alten Kathedrale. In dieſem Jahre wurde die deut

ſche Marienkirche erbaut, deren erſter Prieſter er war, und an welcher er wirkte, bis

er zum Nachfolger des verſtorbenen Dr. Salzmann als Direktor des Prieſterſeminars

in Milwaukee ernannt wurde. Im Jahre 1868 ward er zum erſten Biſchof von La

Croſſe, Wiscon., geweiht und 1879 zum Koadjutor Henni's ernannt, mit dem Recht der

Nachfolge. Nach Henni's Tode wurde er Erzbiſchof von Milwaukee. Er ſtarb 1888

und ward von Dr. Friedrich Katzer, dem jetzigen Erzbiſchof, gefolgt. Dr. Heiß ſchrieb

mehrere theologiſche Werke, darunter: “The four Gospels", (Milwaukee ) und “De

Matrimonio Tractatus Quinque usui venerabilis Cleri Americaniaccommo

dati." (München, 1861.)
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37) Eine Biographie Baraga's befindet ſich im „Deutſchen Pionier“, I. S. 291.

38) „Marien-Kalender“ für 1880, S. 68.

39) Catholic Almanac for 1882. – „Marien-Kalender“ für 1880, S. 70.

40) „Leopoldinen-Berichte“, XIX, S. 40–21.

41) Dr. Salzmann ſchreibt 1855 an die Direktion der „Leopoldinenſtiftung“ in

Wien, daß man dringend der Hülfe bedürfe, um das Unternehmen glücklich zu Stande

zu bringen. „Dies iſt mein erſtes Bittgeſuch an die Heimath“, ſchreibt er, „und ich

fürchte keine Abweiſung. . . . . . . Hat der Urboden Deutſchlands ſeine erſten Apoſtel

einſt aus England bezogen, ſo vergelte Deutſchland den Dank nach Jahrhunderten

dadurch, daß es durch ſeine Enkel in hieſigen Seminarien die entarteten Söhne Eng

lands zurückführe zur Einheit der Wahrheit eines Auguſtin, eines Alfred 2c.“ – Leo

poldinen Berichte, XXVlI, S. 89– 90.

42) Ebendaſelbſt, S. 88.

43) Nach Frankreich wurde franzöſiſch, nach Spanien und Süd-Amerika ſpaniſch

oder portugieſiſch, nach Italien italieniſch, nach England und innerhalb der Verein.

Staaten engliſch korreſpondirt, nach Deutſchland aber – lateiniſch! –– –

44) Nur Erzbiſchof Spalding von Baltimore ſtimmte mit “placet."

45) Der Nekrolog, welcher den Titel trägt: „Einige Data aus dem Leben des

verſtorbenen Predigers Dietrich Herrmann Heinrich Wilhelm Möllmann", hatte Dr.

Henni zum Verfaſſer, wie dieſer auch folgende editorielle Bemerkung in derſelben

Nummer des Blattes („Wahrheitsfreund“, Jahrgang III. Seite 339) beifügt: „Der

Mittheilung, Seite 341, von der Hand dankbarer Freunde des kürzlich hier verſtorbe

nen Herrn Predigers Möllmann, weiland Paſtor an der neuen Kirche der Nordteut

ſchen-Lutheriſchen Gemeinde, konnten wir ihre Aufnahme in unſer Blatt vernünfti

ger Weiſe nicht verſagen. Im Gegentheil, wir glauben hierin gerade eine Gelegen

heit gefunden zu haben, wo wir dem Verblichenen und ſeinen trauernden Hinterlaſ

ſenen öffentlich jene Achtung zollen können, zu der Herr Möllmann vollends berechtigt

war. Entſchloſſen wandelte er auf dem heiklichen Pfade ſeines Amtes fort; ließ ſich

weder zur Rechten von der falſchen Philoſophie oder dem Unglauben, an deſſen Klip

pen heute Tauſende ſeines Standes Schiffbruch leiden, verblenden und irreführen,

– noch zur Linken von neumodiſcher Religionsſchwärmerei hinreißen, oder gar, wie

Viele hierlands, ſich von derſelben erkaufen. Daher die Vielen, welche ſein Andenken

ſegnen.“



Komponiſt und Sängerin:

Dr. Heinrich Dieſmann und Louiſe Gubert,

die amerikaniſche “Eataſani."

*– Mº.–.

Aus dem “Deutſchen Pionier" Jahrgang 15.
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Dr. Heinrich Dieſmann.

# den Künſten und Wiſſenſchaften, die in Amerika verhältnißmä

ßig nur erſt wenig Boden gefaßt haben, gehört beſonders auch die

muſikaliſche Kompoſition. Joſeph Gungl ſchrieb zwar ſchon in

den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Philadelphia ſeine

populären Walzer: „Träume auf dem Ozean“, „Venus-Reigen“

und „Delaware-Klänge“, die er mit ſeiner Kapelle zuerſt in der Stadt der

Bruderliebe aufführte, allein Gungl war nur auf einer Konzert-Tour nach

den Vereinigten Staaten gekommen, und kehrte, als er hier die erhoffte

reiche Goldernte nicht fand, wie kurz vorher Fanny Elßler ſie mitnahm,

entrüſtet nach Deutſchland zurück und ſchimpfte dort auf das amerikaniſche

Krämervolk, das ſeine Kapelle nicht zu würdigen verſtände.

Ausübende Tonkünſtler, Sänger und Muſiker und Kapellmeiſter hat

dieſes Land bereits eine nicht unbeträchtliche Anzahl aufzuweiſen, und dar

unter viele, die einen Weltruhm errungen haben, wie die Sängerinnen:

Adeline und Carlotta Patti, Minnie Hauck, Emma Albany, Joſephine

Jones-Worke, Madame Parepa-Roſa, Felizitas Veſtvali, Inez Fabbri

Mulder, Emma Eames-Story, Madame Melba, und in jüngſter Zeit Ma

dame Nordica und Lilian Blauveldt; die Herren Wilh. Candidus, Alex

ander Biſchoff, Karl und Wilhelm Formes, Fritz Steins, Franz Remmertz,

Luigi Corradi-Collier, Weinlich, Whitney, Rudolphſen c.; die Muſiker:

S. E. Jacobſohn, Heinrich Schradieck, Bernhard Liſtemann, Schreiner

(Geiger); Mar Bohrer, Mollenhauer, Michael Brand, Adolph Hartdegen

(Celliſten); Joſeph Eller (Oboiſt); Friedrich Rietzel, Zerrahn, J. Weiner

(Flötiſten); die Klaviervirtuoſen: Wolfſohn, Gottſchalk, Werner-Stein

brecher, Joſephi, Dr. Louis Maas, Nanette Falk-Auerbach, Karl Fälten,

Adolph Carpe, Xaver Scharwenka, Eduard Ebert-Buchheim, Theodor

Bohlmann, Dr. N. I. Elſenheimer c.; die Organiſten Morgan, Whiting

und Dudley-Buck; ſowie die Kapellmeiſter: Karl Bergmann, Karl Len

ſchow, Karl Anſchütz, Theodor Thomas, Anton Seidl, Leopold Damroſch,

Eduard Sobolewsky, Karl Barus, Hans Balatka, Karl Zerrahn, Agrikol

Paur, Hartmann, Nikiſch, der jüngere Paur, Vanderſtucken und viele An

dere. Die muſikaliſche Kompoſition jedoch iſt in Amerika kaum im erſten

Stadium des Werdens begriffen. Anſchütz, Bergmann, Sobolewsky, As

ger-Hammerick haben in den fünfziger und ſechziger Jahren einige Sachen

komponirt, aber erſt in der Neuzeit ſind Werke von dauerndem Werthe ge

ſchaffen worden, wie Scharwenka's Oper „Mataswintha“ (ſiehe Band 8,
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Seite 161, dieſer Werke) und einige Klavierkonzerte – ſeine allbekannten

„Polniſchen Tänze“ waren ſchon früher in Deutſchland komponirt –; A.

Dvorak's Symphonie „Die neue Welt“; Vanderſtucken's „Symphoniſche

Dichtung: Ratcliffe“; Heinrich Zöllner's und Dr. Elſenheimer's „Feſt

Preis-Kantaten“, ſowie des letzteren herrliche Lieder; eine Reihe Orche

ſter- und Kirchenkompoſitionen von Bruno Oskar Klein u. A.

Es ſoll hiermit nun nicht geſagt ſein, daß wir gar keine Tondichter in

der früheren Zeit gehabt haben – ſind doch viele erfolgreiche Lieder- und

Arienkomponiſten zu nennen, wie Frey, Millard, Arditi, Ritter 2c.; aber

wirkliche Größen ſind doch noch ſehr dünn geſäet; wohl hauptſächlich des

halb, weil ſich die muſikaliſche Kompoſition bisher hierlands noch nicht ge

lohnt hat, da die hieſigen Verleger es für weit praktiſcher und für ihre

pekuniären Erfolge vortheilhafter gefunden haben, die europäiſchen Werke,

die ihnen nichts koſten, einfach nachzudrucken. Nur der amerikaniſche Gaſ

ſenhauer und die Neger-Minſtrelgeſänge, ſowie der bei der Mard fabrizirte

Pianoſchund haben hier Verleger gefunden, wohl hauptſächlich deshalb,

weil ihre Fabrikanten – von Komponiren kann da keine Rede ſein – den

elenden Klatſch auch verbreiten. Es ſoll nun, wie geſagt, keineswegs be

hauptet werden, daß auf amerikaniſchem Boden gar keine preiswürdigen

Muſikwerke entſtanden ſind, bewahre! aber die wenigen guten Weizenkör

ner verſchwinden thatſächlich in dem unförmlichen Spreuhaufen.

Umſo erfreulicher iſt es deshalb, daß wir auch einmal von einem Mei

ſter reden können, der dieſen hier noch ſo unfruchtbaren Acker ſchon früh

und mit einigem Erfolg bebaut hat, obwohl er bisher nur geringen Ruhm

dafür eingeerntet haben mag: Heinrich Dielmann . – Derſelbe

wurde am 26. April 1811 zu Frankfurt am Main geboren, und beſuchte in

ſeiner Jugend das dortige Gymnaſium. Bebor er jedoch daſſelbe abſolvirt

hatte, wanderten ſeine Eltern 1827 nach Amerika aus und ließen ſich in

Philadelphia nieder, wo der ſechzehnjährige junge Mann, der ein vortreff

licher Geiger war, als erſter Violiniſt an einem dortigen Theater wirkte.

Seine vorzüglichen muſikaliſchen Talente brachten ihm im nächſten Jahre

(1828) die Kapellmeiſter Stelle ein. Nach einem weiteren Jahr kam er nach

Baltimore als Kapellmeiſter an das dortige Holidayſtreet Theater. Seit

dem blieb er, mit einer kurzen Unterbrechung von zwei Jahren, während

welcher Zeit er ſich in Washington, D. C., aufhielt, in Baltimore und

dem benachbarten Emmittsburg anſäſſig.

Schon kurz nach ſeiner Ankunft in Baltimore wurde er Dirigent des

Chores an der katholiſchen St. Johannes-Kirche, und als man die Sankt

Vinzent-Kirche erbaute, ward er Organiſt an derſelben. Später vertauſchte

er dieſe Stelle mit einer gleichen an der alten Chriſt-Kirche an der Gay

Straße, zur Zeit als dieſe Kirche noch zu den faſhionabeln Kirchengemein

ſchaften der Stadt gehörte. – Um die Mitte der dreißiger Jahr begründete

Taae TG - - -
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Heinrich Dielmann eine Muſikſchule an der Ecke der Saratoga und Charles

Straßen, deren Eigenthümer und Leiter er bis zum Jahre 1843 blieb, zu

welcher Zeit er einen Ruf an das „Mount St. Marien-Kollegium“ in Em

mittsburg erhielt, woſelbſt er von da an bis zu ſeinem Tode eine Profeſſur

und den Poſten eines Rektors der muſikaliſchen Abtheilung dieſer berühm

ten hohen Schule bekleidete. -

Dielmann war ein vielbegabter Muſiker, gleich tüchtig als Klavier

ſpieler, wie als Organiſt und Geiger. Das hätte ihn indeſſen wohl kaum

zur Kenntniß des größeren Publikums gebracht, und ſo würde ſein Name

ſicherlich in den Lehranſtalten, an welchen er wirkte, verklungen ſein, wenn

es nicht für ſeine muſikaliſchen Kompoſitionen geweſen wäre. Bereits als

Knabe ſchuf Dielmanu leichte Orcheſter- und Klavierwerke, meiſtens Mär

ſche und Tänze, von denen mehrere in Philadelphia und Baltimore im

Druck erſchienen ſind. Zur zweiten Inaugurationsfeier von Präſident An

drew Jackſon (1833) ſchrieb er den „Jackſon's Inaugurations Marſch“ für

Orcheſter, der unter ſeiner eigenen Leitung bei jener Gelegenheit aufgeführt

und raſch populär wurde. Um dieſe Zeit erhielt er auch eine Anſtellung

als Muſiklehrer in Washington, die er bis 1835 bekleidet, worauf er wie

der nach Baltimore zurückkehrte. -

Im Jahre 1843 erſchien ſein erſtes größeres Chorwerk, eine Meſſe für

Soli, dreiſtimmigen Chor (Sopran, Alt und Baß) und Orcheſter, in F,

die er dem Erzbiſchof McClosky, dem ſpäteren Kardinal, dedizirte. Sie iſt

in einem Klavier-, reſp. Orgelauszug im Druck erſchienen und hat viele

Auflagen erlebt, die fünfte nach Dielmann's Tode (Verlag von Geo. Wil

lig & Komp., Baltimore, 1883). Kurz vor dem Erſcheinen ſeiner F-dur

Meſſe, komponirte Dielmann den „Präſident Harriſon's Marſch“ für die

Einſetzungsfeier Harriſon's als Präſident der Vereinigten Staaten, der

ebenfalls unter Dielmann's Direktion zur Aufführung gelangte. Dann

erſchienen raſch nacheinander ein “Ave Verum" für vier Singſtimmen

mit Orgelbegleitung und mehrere weltliche Lieder für eine und zwei Sing

ſtimmen mit Klavierbegleitung, ſowie eine Reihe Märſche und Tänze für

Orcheſter in Baltimore und Philadelphia im Druck.

Nach der Präſidentenwahl des Jahres 1848 wurde Dielmann aber

mals beauftragt, den Inaugurations-Marſch zu ſchreiben, “Taylor's

Inauguration”, gleichfalls von ihm am 4. März 1849 zu Washington

aufgeführt. Bei dieſer Gelegenheit verlieh ihm die Georgetowner Univer

ſität für ſeine muſikaliſchen Kompoſitionen den Titel, „Doktor der Muſik“,

und wurde ihm das Diplom damals vom Präſidenten, General Zacharias

Taylor, mit einigen ehrenden Worten überreicht, worin er den hohen mu

ſikaliſchen Talenten Dielmann's würdigende Anerkennung zollt. Als Prä

ſident Taylor ein Jahr darauf ſtarb, komponirte er den “General Tay

lor's Funeral-March.”
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Im Jahre 1851 erſchien von ihm eine Weihnachts-Hymne in B-dur,

für Sopran-Solo und Chor, die ſich noch heute einer allgemeinen Beliebt

heit erfreut. Um dieſe Zeit erſchienen auch zwei größere „Phantaſien und

Variationen für Piano“, über die Thema's “Alice Gray" und das Lied,

„Ein Troubador, ſtolz auf der Liebe Bande.“ Beide ſind von Dielmann

ebenfalls für das Orcheſter bearbeitet worden. Dann erſchien noch ei

ne vierſtimmige Kirchenhymne, “Angelus Caritas" (Angel of Mercy),

ſowie wieder eine Reihe von Märſchen und Tänzen für das Orcheſter, wor

auf er eine zeitlang verſtummte. 1876 komponirte er abermals eine Meſſe,

die er dem Pabſte Pius IX. dedizirte und im Juni des gedachten Jahres

nach Rom ſandte, wo ſie ſowohl, wie ſeitdem in Amerika des öftern aufge

führt wurde. Der Pabſt verlieh Dielmann als Anerkennung dafür eine

große ſilberne Medaille.

Die Zahl der von Dielmann komponirten Tonwerke beläuft ſich auf

mehr als hundert, von denen viele Volkseigenthum geworden ſind. Außer

Meſſen und Kirchenſachen, ſind vornehmlich ſeine Märſche und Tänze

(Walzer, Schottiſche, Polkas, Quadrillen c.) in den Vereinigten Staaten

überall verbreitet, und es gibt wohl kaum ein Muſikkorps im Lande, das

nicht ſolche geſpielt hat. – Seine Kompoſitionen ſind polyphon gearbeitet,

und wenn auch leicht gehalten, doch keineswegs trival. Angenehme melo

diſche Gedanken, im einfachen Gewande, ohne Gezwungenheit, ſind ſie we

niger beſtechend, als gehaltvoll. Seine Kirchenkompoſitionen tragen den

Stempel des Erhabenen, Feierlichen und ſind frei von dem franzöſiſchen

oder neuitalieniſchen Schnörkelweſen, das ſich eher für die Bühne – oder

wie die Lambillotiſchen Kirchenarien, für den Leierkaſten – eignen, als für

die Kirche.

Ein ſo tüchtiger und gründlich gebildeter Muſiker Dr. Dielmann auch

war, ſo war er doch auch über ſeine Berufs-Wirkſamkeit hinaus Allen, die

ihn kannten, ein lieber, hochgeſchätzter Freund – nicht weniger eine Zierde

auf dem Gebiete der allgemein menſchlichen Beſtrebungen, als er auch ein

treuer Anhänger des deutſchen Weſens und Geiſtes war. – Dielmann lebte

in ſeine alten Tagen, beſonders ſeit dem Tode ſeiner Gattin, die etwa drei

Jahre vor ihm dahingeſchieden iſt, zurückgezogen in dem Baltimore benach

barten Städtchen Emmittsburg. – Er ſelber ſtarb am 12. Oktober 1882,

fünf Kinder (vier Töchter und einen Sohn), ſowie zehn Enkel und zwei

Urenkel hinterlaſſend.
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Die amerikaniſche Gataſani. «Louiſe Gubert.

&T auch eigentlich nicht in der chronologiſchen Reihe, ſo mag

# doch dieſer in der öffentlichen Welt faſt unbekannte Name, der

S eine mit phänomenaler Stimme begabte Geſangskünſtlerin bezeich
QC

net, wie ſie die Geſchichte nur äußerſt ſelten aufzuweiſen hat, hier

Platz finden, wenn auch nur um einen Raum auszufüllen. Daß

Louiſe Gubert nicht ein leuchtender Stern am Künſtlerhimmel Amerikas

ſowohl als auch der Welt im allgemeinen geworden iſt, liegt daran, daß

dieſe Frau, die von der Natur mit ſo außerordentlichen Mitteln begabt

war, ſich, ſtatt in die Welt einzutreten, aus derſelben gänzlich zurückzog

und in der einſamen Kloſterzelle ihre Tage verbrachte. Ihr Lebenslauf iſt

in Kürze folgender:

Louiſe Gubert wurde im Jahre 1837 in der Stadt Philadelphia

und zwar an Südweſt Ecke der Siebenten und Cheſtnut Straßen von deut

ſchen Eltern geboren. Ihr Vater, Joſeph H. Gubert, war mit ſeiner Fa

milie einige Jahre früher aus Baiern nach Amerika ausgewandert, hatte

ſich in Philadelphia niedergelaſſen und betrieb zur gedachten Zeit einen

Kramladen in dem obenerwähnten Hauſe. Die Familie war katholiſch und

Gubert ſowie ſeine Gattin (Louiſe Chriſtine), die beide über ſchöne Stimmen

verfügten, waren Mitglieder des Geſangchors einer der katholiſchen Kirchen

Philadelphia's. Schon als Kind entwickelte ſich bei der Tochter ebenfalls

ein vorzügliches muſikaliſches Talent, und der Geſang der zehnjährigen

Kleinen erregte bereits in ſo hohem Maße die allgemeine Aufmerkſamkeit,

daß man allſeitig in die Eltern drang, dem Mädchen doch eine gute muſi

kaliſche Ausbildung angedeihen laſſen zu wollen. Darauf brachte die Mut

ter das Kind zu dem damals hochberühmten Geſanglehrer Parini, der zur

Zeit in Philadelphia lebte. Dieſer prüfte die Fähigkeiten der jugendlichen

Sängerin und war ſo entzückt über ihre vorzüglichen Anlagen, daß, als die

Mutter ihn nach dem Honorar fragte, der begeiſterte Jünger der Kunſt ſofort

erklärte, er werde kein weiteres Honorar beanſpruchen, als die Ehre, eine

ſolche phänomenale Stimme ausbilden zu dürfen und dereinſt der Lehrer

einer Louiſe Gubert genannt zu werden.

Dieſe Prophezeihung des Maëſtro ſollte im vollſten Maße in Erfül

lung gehen, wenn auch in ganz anderem Sinne, als er es ſich geträumt

hatte, denn als Prima Donna ſollte Louiſe Gubert nie die Maſſen begei

ſtern. Schon früh gab ſich bei ihr, trotz jeder Gegenbemühung der Mutter

– der Vater war im Jahre 1849 geſtorben, und führte die Mutter ſeitdem
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in Philadelphia den Spezereihandel fort, anfänglich an der Achten und

Mulberry, ſpäter an der Achten und Arch Straßen, bis 1856, ſeitdem be

trieb ſie am Washington Square und an der Locuſt Straße ein Koſthaus

– trotz aller Bemühungen der Mutter, ſie davon abzubringen, gab ſich bei

ihr die Neigung für das Kloſterleben kund; und ſelbſt die Mahnungen ka

tholiſcher Würdenträger, welche ihr vorſtellten, daß ſie auch im öffentlichen

Leben mit ihrem herrlichen Geſange Gott dienen könne, vermochten nicht,

ſie von ihrem Vorhaben abzubringen. Zum letzten Mal ſang ſie öffentlich

bei der Einweihung der Kathedrale in Pittsburg, wo ſie die allgemeinſte

Bewunderung erregte. Dann trat ſie in das Kloſter zu Georgetown D. C.

ein, wurde aber bald darauf nach dem „De Chantal-Seminar“ in Whee

ling verſetzt, wo ſie ſeitdem als Geſang- und Muſiklehrerin wirkte.

Hier wurde „Schweſter Agnes“ (das war ihr Kloſtername) im Laufe

der Jahre von den berühmteſten Sängern und Tondichtern beſucht. Mar

Strakoſch bot der „Nachtigall von De Chantal“, nachdem er ſie gehört

hatte, ſofort fünfzigtauſend Dollars für eine Konzerttour von ſechs Mo

naten, und Rubinſtein erklärte ihre Stimme für die wundervollſte, die er

je gehört habe. Dieſe war nicht genau zu klaſſifiziren. Schweſter Agnes

hatte eigentlich einen Mezzo-Sopran, allein ihre Stimme reichte ſowohl

im hohen Sopran als auch im Alt weit über die gewöhnlichen Grenzen

hinaus. Sie halte einen Umfang vom kleinen f bis zum dreigeſtrichenen

d unde, in der That eine phänomenale Stimme. Der Klang war voll

und von ſeltenem Wohllaut, ſympathiſch, dabei außergewöhnlich biegſam,

ſo daß ſie Rouladen und Koloraturen mit der größten Leichtigkeit meiſterte.

Trotzdem ſang ſie am liebſten einfache Balladen, und gerade mit dieſen,

welche ſie ſelber mit der Harfe oder dem Pianoforte begleitete, pflegte ſie

die Zuhörer am meiſten zu bezaubern. Vortrag und Phraſirung ihres

Geſanges waren untadelhaft.

Schweſter Agnes wurde etwa 45 Jahre alt. Schon ſeit Monaten vor

ihrem Tode begann ſie zu kränkeln. Etwa Iuli 1882 wurde ſie, mit beſon.

derer Erlaubniſ des Biſchofs Kain von Wheeling, aus dem dortigen Klo.

ſter der „Schweſtern der Heimſuchung“ nach dem „St. Agnes-Hoſpital“ in

der Maiden Choice Straße, Baltimore, übergeführt. Man gab ſich kurze

Zeit der Hoffnung hin, daß ſie wieder geneſen werde, allein plötzlich ſanken

ihre Kräfte ſchnell, und am Sonntag den 6. Auguſt des genannten Jahres

beendete ein ſanfter Tod ein im wahren Sinn von Gott begnadetes Leben.

Mit Schweſter Agnes ſchied unzweifelhaft die begabteſte und glänzendſte

Sängerin und Gefanglehrerin dahin, über welche die katholiſche Kirche in

den Vereinigten Staaten verfügte. Aber nicht nur für die Kirche und den

Orden allein, dem ſie angehört hat, ſondern für Alle, welche die herrliche

Gabe des Geſanges zu würdigen wiſſen, und beſonders jene, die ſie zu hö

ren das Glück hatten, iſt ihr Tod ein unerſetzlicher Verluſt.



º- “T a ſvj" .-º.

(Thereſe Albertine Louiſe von Jakob-Robinſon.)

Deutſch-Amerikaniſche Geſehrte und Dichterin.

»-W.-º.

Vortrag gehalten im “Deutſchen Litterariſchen Klub von

Cincinnati" am 2. Februar 1881.
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Männer, ſondern auch Frauen finden wir darunter, die nicht

minder Antheil nahmen an den Beſtrebungen unſeres Volks

ſtammes auf allen Gebieten der Kultur. Wenn auch der häusli

che Kreis vorzüglich der Tummelplatz iſt, auf welchem das Weib

ſeine größten Erfolge erzielt, ja, bei der deutſchen Frau faſt ausſchließlich

das wirkſame Feld ihrer Thätigkeit iſt, ſo gibt es doch auch Ausnahmen

von der Regel in dieſer Beziehung. Wir wollen nun hier nicht der Weiber

rechtlerei das Wort reden, denn zu der Klaſſe jener Blauſtrümpfe, die es

darauf anlegen, in das rauhere Gebiet der Männerwelt mit einzudringen,

an männlichen Arbeiten und männlichem Thun und Treiben Antheil zu

gewinnen, drängt ſich keine wohlerzogene, gebildete Frau herzu und vor

nehmlich keine deutſche. Deshalb finden wir unter den im Lande umher

ſtrumpfenden Mannweibern ſelten oder nie deutſche Frauen. Wir ſind

auch dieſerhalb nicht neidiſch, ſondern überlaſſen die Lucy Stones, die Su

ſan Anthonys, die Livermores, Dickinſons, Dr. Mary Walkers und wie ſie

alle heißen mögen, mit Freuden dem puritaniſchen Amerikanerthum. Das

Ziel, welches dieſe geiſtigen Zwitterweiber anſtreben, wird überhaupt nie

erreicht werden, denn das Weib iſt ja der Gegenpart des Mannes. Die

fabelhaften Sagen von den Amazonen bieten außerdem ſo wenig Reizbares

für die Frauennatur, daß wohl nur wenige Frauen ſich danach ſehnen, ihr

jetziges Loos mit jenem ungeſtümen Daſein zu vertauſchen. .

Und dann, was erreicht das Weib, wenn es die Rolle des Mannes

übernimmt ? Zeigt ſich nicht in der Karakteriſtik einer Elizabeth, einer Ka

tharina II. von Rußland, einer Maria Thereſia immer wieder die weibi

ſche Natur obenauf ? Launenhaftes, wetterwendiſches Weſen kennzeichnen

ihre ſouſt ſo glänzenden Karrieren, die ſtets das Gepräge ihrer Abhängig

keit von den Männern, von ihren abwechſelnd herrſchenden Günſtlingen

tragen. Glanz und Gepränge bezeichnen ihre Epochen, denn das Weib liebt

vor Allem das äußerliche zur Schau tragen von Dem was es beſitzt, was

es zu leiſten vermag. Geſtalten voll Kraft und Geiſt, wie ſie uns die Ge

ſchichte unter den Männern hundertfältig bietet, finden ſich unter den

Frauen nicht. Sie können Individuen beherrſchen, nicht Völker, denn was

unter ihrem Namen geſchieht, iſt gewöhnlich die That der von ihnen Begün

ſtigten. Mit der Elizabeth vereinen ſich die Namen eines Raleigh, eines

Leiceſter, eines Eſſer, eines Burleigh, eines Coke, eines Bacon; mit der

Katharina die eines Potemkin, eines Soltikow, eines Poniatowsky, eines

# den deutſchen Geiſtespionieren Amerika's gehören nicht allein



- - - - - -

S 36 -

Orlow; und an der tugendſtolzen Maria Thereſia Namen knüpfen ſich die

geiſtigen Leiſtungen eines Kaunitz, eines Daun, eines Lascy und ihres

Sohnes Joſeph II.

Sehen wir auf der andern Seite, wie der Unterrock dennoch eine ge

wichtige Rolle in der Weltgeſchichte ſpielt, z. B. in den Tagen der Ludwige

XIV. und XV., wo Weiber wie die Monteſpan, Maintenon, Pompadour

"e. quaſi die Beherrſcher der Geſchicke von Nationen wurden, ſo treten uns

die Zeiten derſelben auch als weibiſche Epochen vor Augen, Zeiten in denen

Ueppigkeit und Verweichlichung des Volkes die Oberhand gewinnen; denn

nicht dieſe Weiber erhoben ſich zur männlichen Kraft und Größe, ſondern

die von ihnen beherrſchten Männer ſanken zu verweibten Lüſtlingen herab,

und das Ende vom Liede war – wie in Frankreich – die Revolution. Ei

nen Napoleon, einen Friedrich II., einen Rudolph von Habsburg, einen

Barbaroſſa, einen Heinrich der Vogler ſucht man vergebens unter den Wei

bern und den von Weibern beherrſchten Männern.

Auch auf den Gebieten der höheren Wiſſenſchaften iſt die Frau nicht

beſonders zu Hauſe. Sie iſt eben zu ſehr Gefühlsweſen, um für das ſtren

ge, kalte, berechnende Denken viel Sinn zu haben. Daher finden wir die

Frauen in der Litteratur faſt nie philoſophiſch beſchäftigt, wohl aber häu

fig äſthetiſch. Die Schönlitteratur iſt das Gebiet der Frau, wie ſie auch

vornehmlich in der ausübenden Muſik – Geſang wie Inſtrumental –

dem Manne ebenbürtig iſt, nicht aber in der ſchaffenden, der Kompoſition.

Der Mann iſt der Ausdruck des Gedankens, das Weib des Gefühls. Das

iſt der Grund, daß wir in der Geſchichte nicht häufiger Frauengeſtalten be

gegnen, ſondern faſt ausſchließlich nur Männern.

Die deutſche Frau vornehmlich iſt Hausfrau und Mutter, die Genoſ

ſin und Gehülfin des Mannes, die ihren größten Stolz darin ſetzt, den

Gatten und Sohn zur höchſten Macht und erhabenſten Ruhmesſtellung em

porſteigen zu ſehen. Die Kaiſerin Maria Thereſia ſuchte ihren eigenen

Ruhm in der erfolgreichen Regierung ihres Sohnes Joſephs II., und die

Königin Louiſe von Preußen beſtrebte ſich zu glänzen als Muſter einer he

roiſchen Gattin. Wie einfach und doch erhaben klingt nicht die Aeußerung

der Frau Rath Goethe der geiſtreichen Franzöſin Madame de Staël gegen

über, als dieſer ſarkaſtiſche Blauſtrumpf ihr die Aufwartung machte und

mit eitlem Naſenrümpfen, bei der ſchlichten Frau ſich einführend, ſagte:

„Ich bin die Frau von Staël“, worauf ihr die Erwiderung wurde: „Und

ich bin die Mutter Goethe's.“ So iſt die deutſche Frau vorzüglich Gat

tin und Mutter; die Franzöſin hingegen das Spielzeug der Männerwelt.

Die Engländerin und vor Allen die Amerikanerin beſtreben ſich allein, die

Ebenbürtigen oder vielmehr die Herren der Männer zu werden. Daher die

anhaltenden Agitationen der Weiberrechtlerinnen in den Verein. Staaten,

und daher auch die in England und Amerika in ſo hervorragendem Maße



auftretenden Schriftſtellerinnen auf Gebieten, denen ſich die Frauen ande

rer Länder nur mit größter Seltenheit nähern, z. B. auf dem Felde der

Politik, der Theologie, der Medizin, des Rechts u. dgl. Ich hörte zur Zeit

des amerikaniſchen Bürgerkrieges in einem Kollege eine junge Studentin

ein kritiſirendes Eſſay über die Kriegführung der Generäle vortragen, worin

die Miß mit dem Tadel der Kommandanten ſo reichlich umſprang, als ob

ſie ein auf hundert Schlachtfeldern ergrauter Feldmarſchall ſei. Natürlich

war es Blödſinn was ſie vorbrachte, aber mit Arroganz verbunden. –

Frauen leiſten auf dieſen unpaſſenden Feldern auch nichts was Werth hat,

ſondern machen ſich bei vernünftigen Menſchen nur lächerlich.

In Deutſchland finden wir die Frauen faſt ausſchließlich mit der Ro

manlitteratur beſchäftigt, und zum Theil erfolgreich in der Poeſie. Bedeu

tend darin ſind die Karſchin, die Freiin Annette von Droſte-Hülshoff, He

lena von Rödlich (Dilia Helena), Karoline Pichler, Charlotte Birch-Pfeif

fer, Louiſe von Plönnis, ſowie in der Neuzeit die Bürſtenbinder (E. Wer

ner), John (Marlitt) und die Deutſch-Amerikanerin, Minna Kleeberg u.

etliche wenige Andere. – Die höheren Wiſſenſchaften ſind nur äußerſt ſel

ten von den Frauen gepflogen worden, darunter die Aſtronomie von der

Karoline Herrſchel. Das Feld der Philologie, der vergleichenden Spra

chenkunde und der Geſchichte hat bisher nur einen einzigen Vertreter von

Bedeutung und zwar in einer Perſon unter den weiblichen Litteraten des

deutſchen Volkes gefunden – denn das Zeug, das die Mühlbach und An

dere unter dem Titel „Hiſtoriſche Romane“ in die Welt gefördert haben, iſt

nur armſeliges Gewäſch plaudernder Blauſtrümpfe – und dieſe einzige

Repräſentantin der deutſchen philologiſchen Litteratur gehört ſeltſamer

Weiſe dem Deutſch-Amerikanerthum an: Frau Thereſe Robinſon.

Thereſe Albert in e Louiſe von Jakob war die jüngſte

Tochter des ſtaatswiſſenſchaftlichen und philoſophiſchen Schriftſtellers Lud

wig Heinrich von Jakob, und wurde am 26. Januar 1797 zu Halle an der

Saale geboren, woſelbſt ihr Vater zur Zeit Profeſſor der Philoſophie an

der dortigen Univerſität war. Als nach der Schlacht von Jena Napoleon

dieſe Univerſität auflöſte (1806) und Niemeyer und mehrere andere der

Profeſſoren als Geiſeln nach Frankreich führte, entging von Jakob dieſem

Schickſale, worauf er ſich nach Charkow in der Ukraine in Südrußland be

gab, um daſelbſt eine Profeſſur der Rechtswiſſenſchaft zu übernehmen. Die

neunjährige Tochter begleitete ihn dorthin, wie auch 1809 nach St. Peters

burg, woſelbſt Profeſſor von Jakob eine hervorragende Staatsanſtellung

erhielt und hauptſächlich mit der Reviſion der ruſſiſchen Kriminalgeſetze be

traut wurde. Die Tochter, von der Natur mit einem lebhaften Wiſſens

drang und großer Lernbegierde begabt, verlegte ſich hier auf das Studium

der ſlaviſchen Sprachen und deren Litteratur, beſonders aber machte

ſie ſich mit der ruſſo-ſlaviſchen und der ſerbiſchen Geſchichte und Volksdich

tung vertraut.
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Im Jahre 1816 nach der vollſtändigen Reſtitution der Univerſität mit

ihrem Vater nach Halle zurückgekehrt, warf ſich Thereſe mit großer Ener

gie auf das Erlernen der klaſſiſchen Sprachen, und vornehmlich wurden

Lateiniſch und Griechiſch nachgeholt, wozu ſich ihr in Rußland keine Gele

genheit geboten hatte. Dann wurden auch die angelſächſiſchen und nordi

ſchen Sprachen in Angriff genommen. Beſonders aber ward ſie von der

engliſchen Romanlitteratur, die damals gerade ſo gewaltig emporblühte,

und als deren Begründer Sir Walter Scott anzuſehen iſt, mächtig ange

zogen. Sie überſetzte auch die beiden Romane dieſes Meiſters: “The

Black Dwarf" und “Old Mortality" („Die Schwärmer“) in's Deut

ſche, die als Erſtlingswerke ſie in die litterariſche Welt einführten. Beide

erſchienen zu Leipzig unter W. A. Lindau's Namen, der jedoch nur die Vor

worte dazu ſchrieb. (1822–1823.)!)

Dieſen Ueberſetzungen folgten bald eigene Verſuche, allein war es

Furcht oder ſonſtige Abneigung, ſie ſcheute ſich anfangs, damit vor das

Publikum zu treten. Nachdem jedoch etliche kleinere Novellen in Almanachen

erſchienen waren und gefallen hatten, trat ſie 1823 mit „Drei Erzählun

gen“ anonym hervor, die noch im ſelbigen Jahr unter dem Titel: „Pſyche,

ein Taſchenbuch für das Jahr 1825“ (Halle, bei Fr. Ruff) in zweiter Auf

lage unter dem Pſeudonamen „Talvi“ – die Anfangsbuchſtaben ihres

Namens, T [hereſa] A [lbertine] L [ouiſe] v [on] I [akob] erſchienen.

Durch die um dieſe Zeit vermittelſt Jakob Grimm's Rezenſionen in

Deutſchland eingeführten ſerbiſchen Volkslieder des Wuk Stephanowitſch

angeregt, wandte ſie ſich abermals dem Studium der ſerbiſchen Sprache

zu; und durch Wuk und B. Kopitar ermuntert, begann ſie bald darauf,

eine Sammlung ſerbiſcher Volkslieder in die deutſche Sprache zu überſetzen.

Dieſe erſchienen unter dem Titel: „Volkslieder der Serben, metriſch über

ſetzt und hiſtoriſch eingeleitet von Talvi“, in zwei Bänden (Halle, 1825–

1826). Sie waren Goethe'n dedizirt, und unter dem Protektorat dieſes

großen Meiſters gewannen ſie raſchen Eingang in die litterariſche Welt.

Eine dritte Auflage erſchien in Leipzig 1853. Das war ein neues Ge

biet der Litteratur dem deutſchen Volke erſchloſſen, und ſo konnte es nicht

fehlen, daß ſie damit den lauten Beifall der Philologen Deutſchlands er

rang. Nicht nur ſicherte dieſe Arbeit ihr die dauernde Freundſchaft des

Altmeiſters Goethe, ſondern ſie erwarb der jungen Schriftſtellerin auch die

nähere Bekanntſchaft und den Verkehr mit Jakob Grimm, den beiden Hum

boldt's (Wilhelm und Alexander), Friedrich Karl von Savigny, Karl Rit.

ter und mehreren Anderen.

Im Sommer des Jahres 1826 kam der amerikaniſche Gelehrte und

Orientaliſt, Profeſſor Edward Robinſon, nach Halle, um daſelbſt unter

Geſenius, Rödiger, Tholuk und Anderen ſich im Studium der orientaliſchen

Sprachen, ſowie in der morgenländiſchen Litteratur und der Bibelkunde zu
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vervollkommnen. Sein Verkehr im Hauſe des Profeſſors von Jakob führte

zu einer Bekanntſchaft, Freundſchaft und Zuneigung, aus welcher ſich die

Verlobung und Vermählung der beiden jungen Leute geſtaltete. Die Hei

rath fand im Auguſt 1828 ſtatt. Die junge Gattin begleitete ihren Gemahl

dann auf einer Herbſtreiſe nach der Schweiz; den Winter brachten ſie in

Paris zu und den darauffolgenden Sommer in Italien. Nach Halle zu

rückgekehrt, verweilten ſie hier noch den Winter 1829–1830, und im Som

mer des letztgenannten Jahres ſiedelte das Paar nach Amerika über und

zwar nach Andover, wo Dr. Robinſon eine Profeſſur der bibliſchen Litte

ratur am Andover Seminar übernahm.

Im Jahre 1831 begründete Dr. Robinſon das “Biblical Reposito

ry", deſſen Redakteur und Hauptkontribuent er etwa vier Jahre lang war.

Hier trat Frau Robinſon zuerſt wieder als Schriftſtellerin mit Beiträgen

für das “Repository” auf, vorzüglich mit einer Reihe Abhandlungen:

“The Slavic Languages and Literature" (1834). Dieſe Aufſätze

wurden ſpäter von ihr erweitert und in Buchform veröffentlicht: “Histo

rical View of the Languages and Literature of the Slavic Na

tions; with a Sketch of their Popular Poetry. By Talvj. With

a Preface by Edward Robinson, D. D." (12mo, New York, 1850.)

Eine deutſche Ueberſetzung dieſes Buches („Ueberſichtliches Handbuch einer

Geſchichte der ſlaviſchen Sprachen und Litteratur; von Talvj. Deutſch

von B. K. Brühl“, 8vo. 341 S.), erſchien in Leipzig, 1852. Bereits 1837

waren die Aufſätze im “Repository", geſammelt und überſetzt von E.

von Olberg, in Leipzig ans Licht getreten.*) Jakob Grimm bemerkte über

dieſe noch unvollkommene Ausgabe: „Es iſt eine von gründlichen Kennt

niſſen zeugende Arbeit.“

Es iſt hier am Platze, etwas aus der Werkſtatt unſerer Schriftſtellerin

hervorzuholen, zumal ſie uns mit dem Volks- und Seelenleben der zahl

reichen Völkerſchaften des öſtlichen Europa's bekannt macht, das ſie in den

beiden genannten Werken („Volkslieder der Serben“ und „Geſchichte der

ſlaviſchen Sprachen und Litteratur“) ſo lebhaft ſchildert. Eigene Dichtun

gen ſind von ihr nicht bekannt, indeſſen hat die Deutſch-Amerikanerin auf

dem Gebiete des Sammelns und der Ueberſetzungen Hervorragendes ge

leiſtet und damit Deutſch-Amerika in eine erſte Stellung gerückt, denn ſie

war es, welche zuerſt die Volksdichtungen der ſlaviſchen Stämme bei der

deutſchen Nation eingeführt hat.

Bezüglich der nachfolgenden Auswahl von Weiſen jener Völkerſchaf

ten, welche von der Türkei und Griechenland, bis zum höchſten ruſſiſchen

Norden und von Böhmen und Litthauen bis nach Aſien ſich ausdehnen, iſt

zu bemerken, daß die erſten 6 aus den „Volksliedern der Serben“ entnom

men, alſo Serbiſch ſind, wobei das letzte derſelben aus der Ober-Lauſitz

ſtammt, wo unter fremdem Einfluß der Reim gebraucht wird. Die übrigen



ſind ihrem zweiten Werk, „Geſchichte der ſlaviſchen Sprachen 2c.“ entlehnt,

und zwar ſind Nummer 7 Bulgariſch, No. 8 Galiziſch, No. 9 Sloveniſch

Krainiſch, No. 10 Polniſch, No. 11 und 12 Böhmiſch, No. 18 Slovakiſch

in Ungarn, No. 14 Ruſſiſch und No. 15 Koſackiſch.

1. Jovo und Maria.

Ueber's Feld hin trug der Wind die Roſe,

Trug ſie nach dem Zelte hin des Jovo,

Jovo war darinnen und Maria,

Jovo ſchreibend und Maria ſtickend.

Verbraucht hat Jovo all' die Tinte, das Papier;

Verbraucht hat Maria all' das gebrannte Gold.

Da ſprach Jovo alſo zu Maria:

„Sage, liebe Seele, mir, Maria,

Sage mir, iſt lieb Dir meine Seele ?

Oder dünket hart Dich meine Rechte ?“

Aber ihm entgegnete Maria:

„Glaub' es, Du, mein Herz und meine Seele,

Theu'rer iſt mir, Jovo, Deine Seele,

Als die Brüder, wären's alle viere;

Weicher, Liebſter, dünkt mir Deine Rechte,

Als vier Kiſſen, wären's auch die weichſten.“

2. Das Lebewohl.

Mit ſchimmerndem Licht ſank der ſcheidende Mond,

In aller Schönheit ſtieg die Sonne empor;

Kein Falke flog durch die Lüfte hin,

Nur ein Jüngling ſtreift' an des Fluſſes Bord,

Sanft ſtreift er dahin und träumeriſch, "

Blickt ſeufzend auf des Raſen's Grün

Und ſpricht mit kummervollem Herzen:

„Nun ſind ſie wach, die kleinen Vöglein alle,

Und alle, grüßend mit der Flügel Schlag,

Singen ihr Morgenlied dem roſigen Tag.

Mein ſüß'ſtes Täubchen nur,

Sie, meiner Jugend erſte Liebe,

Schläft tief und feſt in ihrem Kämmerlein,

Träumt nicht einmal von ihrem Freund',

Nicht ein Gedank" an mich füllt ihre Seele;

Nur mich zerfleiſcht der wilde Schmerz,

Daß ſie nicht kommen mag, mich mehr zu ſehen.“
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Nun wacht das Mägdlein auf in ihrem Kämmerlein,

Bethaut mit Thränen heiß ihr liebliches Geſicht,

Die Aeuglein klar, der Schmerz verdunkelt ſie,

Die ſchneeigen Arme hängen ſchwach hernieder.

Nicht war ihr Herz von einem Pfeil durchbohrt,

Nicht war ihr Sinn betäubt von Nattern-Gift;

Sie weinte, nur aus Liebe klagend:

„Fahr wohl, Geliebter, fahre wohl !

Du liebſte Seele mein, du deines Vaters liebſter Sohn!

Seit geſtern bin ich Braut;

Und morgen kommt die Schaar der Hochzeits-Gäſte;

Und zum Altar werd' ich, wenn auch mit Zwang, geleitet!

Ich will den andern nicht, nur dich,

Nur dich allein will ich bis in den Tod!“

3. Abſchied.

Schlang von Wein ſich eine weiße Rebe

Um die Veſte, um die weiße Buda.

Keine weiße Rebe war's von Weine,

Nein, es war ein treues Liebespärchen.

Seit der frühſten Jugend war's vereinet,

Und nun muß es ſich zur Unzeit trennen.

Eines ſprach zum Andern bei dem Scheiden:

„Gehe, Seele, geh' grad' aus, mein Herze!

Findeſt einen ungezäunten Garten,

Einen rothen Roſenſtrauch im Garten,

Pflücke Dir vom Strauch ein Roſenzweiglein,

Leg es auf Dein Herz, in Deinen Buſen !

Siehe, alſo, wie die Roſe welket, -

Alſo welkt um Dich mein armes Herz hin!“

Drauf beim Scheiden ſprach das and're Liebchen:

„Und Du, Seele, geh zurück ein wenig!

Einen grünen Wald wirſt Du dort finden,

Steht im Wald ein Born mit kühlem Waſſer,

Und im Borne liegt ein Stein von Marmor;

Auf dem Steine ſteht ein goldner Becher,

Aber in dem Becher liegt ein Schneeball.

Liebchen! Nimm heraus Dir jenen Schneeball,

Leg ihn auf Dein Herz, in Deinen Buſen!

Siehe, alſo wie der Schneeball ſchmilzet,

Alſo ſchmilzt um Dich mein armes Herz hin!“
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4. Itelldichein.

Liebchen! Komm, daß wir einander küſſen!

Aber ſag', wo kommen wir zuſammen?

Ob in Deinem oder meinem Garten,

Unter Deinen oder meinen Roſen ?

Du, o Seele, werde eine Roſe !

Ich will mich zum Schmetterling verwandeln;

Flatternd fall ich auf die Roſe nieder;

Alles meint, ich hang' an einer Blume,

Wenn ich heimlich meine Liebe küſſe.

5. Serbiſches Lied.

Du Quelle, ſo friſch und kalt,

Du Röschen, ſo roſig roth,

Warum biſt du ſo zeitig erblühet?

Noch pflückt' ich keine von dir! –

Wenn für die Mutter ich's pflückte ?

Ich hab keine Mutter, ich Arme.

Wenn für die Schweſter ich's pflückte!

Mit dem Gatten zog meine Schweſter.

Wenn für den Bruder ich's pflückte !

In den Krieg iſt der Bruder gegangen.

Wenn für den Lieben ich's pflückte !

Weit weg iſt mein Liebchen gereiſet.

Ueber grüne Berge weit fort, weit fort

Ueber drei kalte Quellen an fernen Ort.

6. Des Waiſen Klage.

Mir blüht viel weniger Glück auf dieſer Welt,

Als jenem Vöglein, dem die Wieſe wohlgefällt.

Kleines Vöglein fliegt umher und kann ſich freu'n,

Singt ſein ſüßes Lied über dem grünen Hain.

Doch ich hingegen, wo immer hin ich gehe,

Ich fühle nichts als Kummer, Schmerz und Wehe !

So hör doch auf zu trauern, mein Herz, in trübem Sinn,

Auch dir bringt eine Zeit noch Roſen, noch Gewinn.

Nie drückte mich ſo hart des Schickſals ſchwere Laſt,

Daß mir nicht bald darauf das Schickſal brachte Raſt.

Den Witwen und den Waiſen gönnt, da er's hat in Fülle

Auch wohl des Guten. Etwas, des lieben Gottes Wille.
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7. Der Sklaven - Bug.

OHügel du, du hoher grüner Hügel,

Warum verdirbſt du, grüner Hügel?

Biſt welk und biſt erfroren ?

Friert dich des Winters Kälte?

Dörrt dich des Sommers Hitze?

Nicht Winters Froſt mich eiſet,

Nicht Sommers Gluth mich hitzet,

Mein glühend Herz verdorret.

Drei Sklavenzüge traf ich geſtern,

Im erſten waren Griech'ſche Mädchen,

Die weinten und ſchrien ſehr :

„O Reichthum du, du biſt für immer hin!“

Walachiſche dunkeläugige Mädchen

Weinten und ſchrien im zweiten:

„Wo ſeid ihr, Walachiens Dukaten !“

Bulgariſche Weiber im dritten

Schrien und weinten: „Du ſüße Heimath!

Süße Heimath! geliebte Kinder !

Lebt wohl, lebt wohl für immer!“

8. Todte Liebe.

Weiß biſt du, mein Mägdlein,

Kannſt nicht weißer mehr ſein!

Warm lieb ich dich, Mägdlein,

Kann nicht wärmer mehr ſein.

Als ſie todt war, mein Mägdlein,

War viel weißer ſie noch;

Und ich liebt' ſie, ich Armer,

Viel wärmer dann doch.

9. Das Täubchen.

„Wo warſt du, wo haſt du geſtreift

Die Nacht?

Mit Thau ſind die Schuhe bereift,

In der Nacht, in der Nacht.“

Ich ſtreifte im kalten grünen Wald

In der Nacht.

Da flogen viel Turteltauben bald

In der Nacht, in der Nacht.

23 X



Sie haben kleine rothe Wangen, ſie alle

In der Nacht;

Und Schnäbel ſo kleine und ſchmale,

In der Nacht, in der Nacht.

Da ſtand ich und wartete lang'

In der Nacht;

Bis ein klein Täubchen ich fang',

In der Nacht, in der Nacht.

Sein Schnabel konnt' am ſüßeſten koſen

In der Nacht;

Seine Wangen waren röther als Roſen,

In der Nacht, in der Nacht.

Dies Täubchen nun ſchön mir thut,

In der Nacht;

Bei ſeinen Küſſen am beſten ſich's ruht,

In der Nacht, in der Nacht.

10. Häuslicher Streit.

Komm, Gefährtin, laß uns eilen!

Daß wir früh nach Hauſe kommen,

Denn den Streit liebt meines Eh'manns Mutter.

Klagt mich geſtern an, ich hätte

Meinen Ehmann gar geſchlagen;

Und ich arme Seele rührte nicht ihn an;

Bat ihn bloß, die Schüſſeln mir zu waſchen,

Und er wollte nicht die Schüſſeln waſchen;

Warf hierauf an ſeinen Kopf den Krug,

Schlug ein Loch in Kopf und Krug;

Um den Kopf that mir’s nicht leide,

Sorgte nur für meinen Krug,

Den ich ziemlich theuer kaufte;

Kauft' ihn für 'n wilden Apfel

Und 'n halben noch darüber.

11, Das verlaſſene Mädchen.

Kleiner Stern mit leuchtendem Schein,

Wenn du könnteſt reden !

Wenn ein Herz du hätteſt, mein Stern,

Funken flögen aus von dir,

Wie von meinem Aug' die Thränen.



Alle Nacht mit gold'nen Funken

Sprächſt du, Stern, für mich!

Denn mein Lieb'ne Andre freit,

Bloß weil ſie 'ne reiche Maid,

Reicher viel als ich.

12. Der lügende Vogel.

Was ſingſt du, kleines Vögelein,

Auf dem Eichenzweig dort oben ?

Du ſingſt, daß Mädchen in Liebe

Bleich und blaß ſind vor Liebe.

Du lügſt, mein kleines Vögelein,

Du haſt eine Lüge geſagt;

Denn ſieh', ich, ein Mädchen in Liebe,

Bin bleich nicht, noch blaß, bin roth.

Hab' Acht, mein Vöglein, du lügſt,

Verdienſt 'ne Strafe darum:

Ich nehme und lade die Flinte

Und ſchieß dich vom Baume herab.

13. Sonne und Mond.

Ach wenn am Abend

Mein Liebſter nur käm',

Begegnet der ſchönen

Sonne der Mond.

Ach, Mägdlein, am Abend

Dein Trauter nicht kommt;

Der Sonne begegnet

Nie mehr der Mond.

14. Der treuloſe Liebhaber.

Nachtigall, o Nachtigall,

Du liederreiche Nachtigall,

Sag' mir, ſo ſag' mir doch, wohin du fliehſt

Und wo du jetzt zur Nachtzeit ſingſt ?

Will lauſchen eine andre Maid,

Gleich mir, ſo arm,

Schlaf-, ruh- und friedenlos,

Die Augen voll von Thränen ?

O Nachtigall, flieg'

Viel hundert Länder weit,
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Und über'n blauen See,

Und ſuch' die Länder durch,

Die Städte, Dörfer, Hügel,

Ob du wohl finden kannſt

So tiefen Schmerz wie meinen ?

Ein Halsband trug ich einſt

Von Perlen wie der Morgenthau,

Und einen Ring am Finger

Mit koſtbaren Geſtein;

Und in dem Herzen tief

Die Liebe heiß und wahr;

Da kam der Herbſt, der düſt're Herbſt,

Und trübte meine Perlen,

Im Winter drauf mein Ring

An meinem Finger borſt, *)

Und wenn der Frühling kommt,

Hat mich die Liebe vergeſſen.

15. Der Nord des Meſſaul“) Tſchurai.

O junger, grauer Adler,

Tſchurai, du muthiger Jüngling,

In deinem eigenen Land

Grub dir der Pole dein Grab.

Der Pole grub ein Grab

Für dich und deinen Hetman;

Er ſchlug zwei junge Helden,

Stephan, den mächtigen Mann.

O junger, grauer Adler,

Auch deine Brüder ſind Adler;

Die Alten und die Jungen,

Ihr Thun iſt wohlbekannt.

Die Alten und die Jungen,

Sie ſind ſo brav wie du,

Sie ſchwuren einen Eid,

Zu rächen deinen Mord!

Die Alten und die Jungen,

Sie kommen zum ernſten Rath;

Sie reiten ſchwarze Pferde,

So ſchwarz, ſo ſtark, ſo ſchnell.
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Auf ſchwarzen, flücht'gen Roſſen

Sie jagen Adlern gleich;

In Polen's Städt' und Schlöſſer

Dem Blitz gleich einzuſchlagen.

Sie führen ſtählerne Lanzen,

So ſchneidend und ſo ſcharf,

Mit Spitzen gleich den Nadeln,

Mit Haken ſcharf und lang.

Sie haben Schwerter von Stahl,

Zweiſchneidig, nimmer ſtumpf,

Zu trennen polniſche Köpfe

Für immer von ihrem Rumpf.

Ihrer großen Neigung für Sprachforſchungen folgend, warf ſie ſich

gleich nach ihrer Ankunft in Amerika voll Eifer auf das Studium der

Sprachen der Urvölker dieſes Kontinents, und als deſſen erſte Frucht er

ſchien bald darauf eine deutſche Ueberſetzung von Pickering's Schrift: “Es

say on a uniform Orthography for the Indian Languages of

North America."*)

Im Herbſt 1833 ſiedelte ſie mit ihrem Gemahl nach Boſton über, wo

ſelbſt dieſer ſich mit der Herausgabe eines “Lexicon of the Greek

Testament" beſchäftigte, an deſſen Bearbeitung Frau Robinſon Antheil

nahm. Ihren dortigen Verkehr mit Karl Follen und deſſen geiſtreicher

Gattin verdankte ſie die Anregung zu erneuten philologiſchen Studien.

Hatte Follen die geiſtigen Größen der Amerikaner Boſtons: John Quincy

Adams, George Ticknor, den Dichter Longfellow, die Hiſtoriker Bancroft

und Prescott, die Gelehrten Channing, Parker und andere bereits für die

deutſche Philoſophie und Litteratur gewonnen, ſo galt es nun, das gewon

nene Feld zu erweitern. Da kam Frau Robinſon als eine erwünſchte Hülfe.

Ihre großen linguiſtiſchen Kenntniſſe befähigten ſie vorzüglich zu einer Ar

beit, die Follen früher in die Hand zu nehmen gedacht hatte, die Einführung

der deutſchen Volksdichtung bei den Amerikanern. Ihm war dazu nicht die

nöthige Muße geworden, und ſo nahm Frau Robinſon dieſe hochverdienſt

liche Arbeit auf. Nach und nach erſchienen darauf in der “North-Amer

ican Review" ihre Abhandlungen über das deutſche Volkslied unter dem

Titel: “Popular Songs of the Nations of the Teutonic Race"

(1837–1839). Dieſe ſammelte ſie ſpäter in Buchform; “Essay on the

History and Characteristics of the Popular Songs of the Ger

manic Races.” (Boſton, 1840.)

Sie verließ jedoch 1837 ihren Boſtoner Freundeskreis, da ihr Gemahl

eine Profeſſur der bibliſchen Litteratur am „Union theologiſchen Seminar“

in New York angenommen hatte und zugleich im Auftrage jenes Inſtituts



eine Forſchungsreiſe nach Europa, Paläſtina und Egypten unternahm.

Nach Deutſchland zurückgekehrt, hielt ſich Frau Robinſon mit ihren Kindern

theils in Hamburg, theils in Leipzig auf, indeſſen ihr Gatte ſeine dreijäh

rige Reiſe nach dem Orient ausführte. In Deutſchland veröffentlichte ſie

eine deutſche Bearbeitung ihrer germaniſchen Volkslieder unter dem Titel:

„Verſuch einer geſchichtlichen Charakteriſtik der Volkslieder germaniſcher Na

tionen. Mit einer Ueberſicht der Lieder außereuropäiſcher Völkerſchaften.“

(gr. 8vo., 632 S.) Leipzig bei Brockhaus, 1840. Zunächſt folgte dann ei

ne kleine, aber bedeutungsvolle Schrift: „Die Unächtheit der Lieder Oſſi

an's, und des MacPherſon'ſchen „Oſſian“ insbeſondere.“ (8vo., 128 S.)

Leipzig bei Brockhaus, 1840. Durch dieſe kritiſche Schrift hat Frau Ro

binſon den zur Zeit Samuel Johnſon's ausgebrochenen Streit über die

Echtheit des von MacPherſon herausgegebenen „Oſſian“ zum Abſchluß ge

bracht. Sie ſtützt ſich dabei auf die Abhandlungen O'Reilly's und Drum

monds und weiſt dann nach, daß die allzugefünſtelt hergeſtellte Dichtung,

ſowohl in ihrer gäliſchen Mundart voller Fehler, als auch durch den faden

loſen Gang der Erzählung, ſowie die nebelhaften und weitſchweifigen Na

turſchilderungen, mit denen MacPherſon die ſpärlich eingeſtreuten und oft

bis zur Unkenntniß verſtümmelten altiriſchen Volkslieder zu ſchmücken be

müht war, nichts anderes als das Werk eines Fälſchers ſei. Zwar erſchien

noch eine Flut von Gegenſchriften, allein dieſe vermochten nicht, die gedie

gene und gründliche Abhandlung der Frau Robinſon zu erſchüttern. Eine

engliſche Ueberſetzung erſchien unter dem Titel: “Ossian not genuine",

in Dublin, 1841.

Im Herbſte des Jahres 1840 kehrte ſie mit ihrem Gatten, der inzwi

ſchen ſeine Orientreiſe beendet und dann noch in den großen Biblio

theken zu Wien und Leipzig Quellenſtudien gemacht hatte, nach Amerika

zurück. Sie wohnte ſeitdem bis zum Tode ihres Gemahls in New York, wo

ſich bald ein kleiner gelehrter Kreis zuſammenfand, in dem Frau Robinſon

eine hervorragende Rolle ſpielte. – Bereits in Deutſchland hatte eine Be

kanntſchaft mit dem vorzüglichen Hiſtoriker Friedrich von Raumer ſie ver

anlaſt, ſich auf das Gebiet der Geſchichte zu wagen. Dieſe Idee wurde in

New York auf's Neue durch Albert Gallatin und Andere aufgefriſcht –

war es doch gerade die Zeit, als ſich in allen amerikaniſchen Städten ein

lebendiger Geiſt für die Sammlung der amerikaniſchen Geſchichtsquellen

regte. In den meiſten der größeren Städte wurden damals hiſtoriſche Ge

ſellſchaften gegründet, und auch eine ſolche in New York trat in's Leben,

an deren Spitze Gallatin ſtand. Dr. Robinſon und ſeine Gemahlin nah

men beide an dieſer Geſellſchaft Antheil, und ſo ſchrieb die letztere dann

mehvere geſchichtliche Aufſätze für die Sitzungen dieſes Vereins, darunter

eine „Geſchichte des Kapitain John Smith“, die in einer deutſchen Bear

beitung in „Raumer's Hiſtoriſchem Taſchenbuch“ veröffentlicht wurde.
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Dieſer kleineren Studie folgte im Jahre 1847 eines ihrer Hauptwerke

„Geſchichte der Koloniſation von Neu England, von der erſten Niederlaſ

ſung daſelbſt im Jahre 1607 bis zur Einführung der Provinzial-Verfaſſung

von Maſſachuſetts im Jahre 1692. Nach den Quellen bearbeitet von Tal

vi,“ (gr. 8vo. xviii + 720 S., mit einer lithogr. Karte von Neu England

im Jahre 1674) Leipzig bei Brockhaus. Von dieſem Werke iſt eine ſchlech

te engliſche Ueberſetzung in London erſchienen.")

Ihre Bekanntſchaft mit Waſhington Irving, welche ſeit Irving's

Rückkehr aus Spanien (1846) datirt, lenkte ſie abermals auf das Gebiet

der Dichtung, dem die Novellen entſproßten: “Héloise or the Unre

vealed Secret." (New York, 1850, 2. Auflage 1851, deutſch, Leipzig,

1852); “Life's Discipline, a Tale of the Annals of Hungary."

(New York, 1851) – durch ihren Verkehr mit Koſſuth angeregt –; “The

Exiles," (New York, 1851) deutſch unter dem Titel „Die Auswanderer“

(2 Bände, Leipzig, 1852) und ſpäter in einer neuen Bearbeitung unter dem

Titel “Woodhill" (New York, 1856) erſchienen. Für die damals in Wur

zen (Sachſen) herausgegebene „Bibliothek der neuen belletriſtiſchen Lite

ratur“ ſchrieb ſie, „Kurmark und Kaukaſus“ (2 Bände 8vo. 1852 – No.

575 und 576) und „Marie Barcoczy“ No. 613, 8vo. 1852). Außerdem

ſind noch zahlreiche Aufſätze wiſſenſchaftlichen und literar-hiſtoriſchen In

halts in amerikaniſchen und deutſchen Journalen erſchienen. Ein hinter

laſſenes Werk: Fifteen Years. A Picture from the last Century.

By Talvj", erſchien nach ihrem Tode bei Appleton u. Co. New York,

1871. (12mo. 315 S.)

Nach dem Tode ihres Gemahls (1863) kehrte Frau Robinſon nach

Deutſchland zurück und wohnte dann in Hamburg, woſelbſt ſie am 13.

April 1869 ſtarb. Ein Sohn lebt gegenwärtig als Juriſt in der Stadt

New York.

Frau Robinſon gehört unſtreitig zu den bedeutendſten Schriftſtellern

ihres Geſchlechts. Die Mannigfaltigkeit ihrer Werke zeugt von einem mehr

als gewöhnlichen Geiſte, obwohl dadurch auch wieder die Frauennatur zu

Tage tritt. Am wichtigſten ſind ihre literar-hiſtoriſchen Arbeiten, die in

mancher Beziehung epochemachend waren; am ſchwächſten ihre beiden hi

ſtoriſchen Werke, obwohl man der Koloniſationsgeſchichte Neu England's

den Ruhm eines eifrigen Quellenſtudiums ſowie einer gründlichen Durch

arbeitung nicht verſagen kann. Was dem Werke abgeht, iſt die Kraft in

der Zeichnung der behandelten Ereigniſſe, der epiſche Effekt. Glücklicher iſt

ſie in der Novelle, in welcher ſie eine Verſchmelzung des Lyriſchen und Epi

ſchen mit Erfolg zu Wege brachte. „Ihr Styl iſt einfach,“ ſchreibt Duy

ckinck, „und unübertrieben, wohl angewandt in ihrer kenntnißreichen und

wiſſenſchaftlichen Darſtellung ſolcher literar-hiſtoriſcher Thema's, wie die

Zeichnung der ſlaviſchen Dichtungen. Auch beſitzt ſie den Vortheil eine



feinen poetiſchen Ausbildung, um nach Belieben das Original der Balla

den in deutſchen oder engliſchen Verſen mit vorzüglicher Vollkommenheit

wiederzugeben.“!)

Nur wenige deutſche Schriftſteller haben mit lebendigerem Erfolg für

die Vermittelung der beiden Sprachen (engliſch und deutſch) gewirkt, als

Frau Robinſon. Außer Karl Follen, Franz Lieber und J. B. Stallo hat

wohl Niemand ſo bedeutungsvoll die beiden Hauptelemente des amerika

niſchen Volkes, das angelſächſiſche und das teutoniſche, einander näher

gebracht, als ſie. Durch ihre deutſchen Volkslieder führte ſie die Amerika

ner vor allen Anderen in das deutſche Gemüthsleben ein; und ihre Ge

ſchichte der Koloniſation von Neu England machte das deutſche Volk mit

den Grundzügen der amerikaniſchen Puritaner vertraut.

Ihre Bekanntſchaft mit Gelehrten und literariſchen Größen in Ame

rika und Europa war ausgedehnt. Außer den bereits genannten finden wir

darunter K. L. W. Heyſe, Franz Bopp und Wilhelm Grimm in Deutſch

land, Bayard Taylor, Edward Everett, William Cullen Bryant, Marga

ret Fuller, Evert A. Duyckinck in Amerika, Kaſchin und Makarow in Ruß

land, Dawidowitſch und Mikloſch in Serbien, Manzoni, Emiliani-Giudici

und die Dichterin Ferrucci in Italien, Carlyle in England u. v. A. Ihr

Einfluß auf jüngere Talente war bedeutend. So war es Frau Robinſon,

welche den jungen geiſtreichen Hermann Kriege zu ſeinen biographiſchen

Schriften: „Die Väter der Republik“ anregte, und unter ihrem Protekto

rat erſchienen Kriege's Lebensbilder von Georg Washington, Thomas

Payne, Benjamin Franklin und Thomas Jefferſon in New Work (1845–6).

Ihr Gatte, der als bedeutender Gelehrter ſich für ſeine kritiſchen Bibel-Er

klärungen große Verdienſte erworben hat, namentlich die Amerikaner mit

den deutſchen Forſchungen auf dieſem Gebiete zuerſt bekannt machte, ver

dankt ihr unzweifelhaft einen großen Theil ſeiner Kenntniſſe der deutſchen

Sprache und Litteratur.

Änmerkungen.

1) „Der ſchwarze Zwerg; ein romantiſches Gemälde. Von Sir Walter Scott. Ins

Deutſche überſetzt von **. Mit Einleitung von W. A. Lindau.“ Leipzig, 1822.

2) „Geſchichtliche Ueberſicht der ſlaviſchen Sprachen in ihren verſchiedenen

Mundarten und der ſlaviſchen Literatur. Für das deutſche Publikum bearbeitet und

herausgegeben von E. von Olberg.“ 8vo, 272 S. Leipzig, bei Barth, 1837.

3) Dieſe beiden Dinge ſind üble Vorzeichen für ein ruſſiſches Mädchen.

4) Meſſaul iſt bei den Koſacken der nächſte Offizier zum Hetman (Hauptmann).

5) “Ueber die indianischen Sprachen Amerika's. Aus dem Englischen

uebersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Talvj." gr. 8vo, (52 B) Leip

zig bei Vogel, 1834.

6) “History of the Colonization of America (sic! – New England) &c.

Edited and translated by Wm. Hazlitt.'' 2 VolS. 12mo, London, 1851.

7) Cyclopaedia of American Literature. Vol. II, p. 169.
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SV," Monat Auguſt des Jahres 1819 ließ ſich in der Nachbarſchaft

(der damals noch jugendlichen Hauptſtadt von Pennſylvanien,

W Harrisburg, ein Mann nieder, deſſen Name ſpäter in den wiſſen

) ſchaftlichen Kreiſen Deutſchland's einen nicht unbedeutenden Ruf

erlangt hat, Heinrich Ludwig Lambert Gall, der

Erfinder des nach ihm benannten „Galliſiren“ (Klären) des Weines und

Verfaſſer zahlreicher techniſcher Schriften. Derſelbe war am 28. Dezember

1791 zu Aldenhoven bei Jülich in der Rheinprovinz geboren, hatte Philo

logie und Chemie in Göttingen ſtudirt und ſich dann in Trier als Buch

händler niedergelaſſen, indem er die von ſeinem Oheim bis dahin betriebene

Verlagsbuchhandlung gemeinſchaftlich mit ſeinem Vetter F. A. Gall über

nahm und fortführte. Später übertrug Ludwig an ſeinen Vetter das gan

ze Geſchäft und trat dann in den preußiſchen Staatsdienſt als Regierungs

Sekretär des Bezirks Trier ein, welchen Poſten er 1818 freiwillig niederlegte.

Durch die 1817 plötzlich erwachte Maſſenauswanderung nach Amerika,

die, verurſacht durch die in jenem Jahre graſſirende Hungerepidemie, vor

züglich im ſüdlichen und weſtlichen Deutſchland großen Umfang annahm

und das Augenmerk zahlreicher Philanthropen auf ſich lenkte, darunter

hervorragend der Freiherr von Gagern, wurde Gall angeregt, ſich zum

Leiter einer geordneten Auswanderung anzubieten.

Der Freiherr von Gagern hatte ſeinen Vetter, den Freiherrn Moritz

von Fürſtenwärther, auf eigene Koſten nach den Vereinigten Staaten ge

ſandt, mit der Weiſung, die Auswanderung zu beobachten und über die

Schickſale der Emigranten nach eigener Anſchauung zu berichten. Es waren

bereits haarſträubende Schilderungen von dem Jammer und Elend, wel

chem die armen deutſchen Auswanderer ausgeſetzt ſeien, bekannt geworden,

beſonders über die ſchonungsloſe Behandlung der Leute in Holland

und auf den Transportſchiffen; und Fürſtenwärther fand bei ſeiner An

kunft in Amſterdam das Elend der meiſten derſelben noch größer und ihre

Lage rath- und hülfloſer, als man ſie ſich vorgeſtellt hatte. „Schaaren

weiſe waren Tauſende“, ſchreibt Gall, „nachdem ſie die geringe Habe, wie

das unter Umſtänden immer geſchieht, um ein Spottgeld losgeſchlagen, mit

Frau und Kind den Rhein hinabgekommen, auf's Gerathewohl, ohne Lei

tung, und ohne daß weder für die Einſchiffung, noch für ihr Unterkommen

bis zur Abfahrt geſorgt war. Ohne die Mittel zur Beſtreitung der anſehn

lichen Ueberfahrtskoſten, hatten nur die wenigſten, kaum der vierte Theil

dieſer Unglücklichen, Aufnahme auf den ſegelfertigen Schiffen gefunden;
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die Uebrigen überſchwemmten bettelnd die Umgegend der Seehäfen, in der

Hoffnung, endlich doch ihre Abſicht zu erreichen. Viele, die Geſündeſten und

Kräftigſten, waren von gewiſſenloſen Menſchenhändlern oder deren Mak

lern von einer Woche zur andern hingehalten worden, in der Abſicht, ſo

bald durch eine hinreichende Anzahl der baar zahlenden Paſſagiere die Ko

ſten der Fahrt gedeckt waren, die Ladung durch ſolche mittelloſe Emi

granten zu vervollſtändigen. Schaudererregend waren die Schilderungen

von der empörenden Behandlung dieſer Unglücklichen, wenn ſie nun endlich,

krank an Leib und an Seele, auf elenden Schiffen, welchen kein Kaufmann

ſeine Güter anvertraut hätte, und die nur zum Menſchen transport

für gut genug gehalten wurden – aufgenommen worden waren. Hier la

gen ſie, ohne Unterſchied des Alters und Geſchlechts, ſäugende Kinder, Greiſe

und hochſchwangere Frauen, in Zwiſchendecken, ſelten mehr als vier und

einen halben Fuß hoch, welche keine friſche Luft durchziehen kann,in doppelt

und dreifach größerer Anzahl zuſammengepackt, als es, um ihr Leben nicht

in die augenſcheinlichſte Gefahr zu ſetzen, von den Behörden hätte geduldet

werden ſollen. Grobe Nahrungsmittel von der ſchlechteſten Qualität, zum

Theil ſogar ſolche, die ſchon eine Reiſe nach Amerika oder Aſien gemacht

hatten, waren ihre Speiſe; holländiſches Waſſer, das ſchlechteſte der Welt

und auf keine Weiſe gegen Fäulniß verwahrt, kärglich zugemeſſen, ihr Ge

tränk; ein dünner Strohſack, ihr elendes Lager. Viele waren in ſolchen

verpeſteten Höhlen und bei ſolcher Nahrung, gewöhnlich ſchon vor der Ab

fahrt geſtorben,") den Keim der Krankheit unter den Uebrigen zurücklaſſend.

„In dieſem jämmerlichen Zuſtande, in einem Raum von 80 bis 100

Fuß Länge, 20 bis 30 Fuß Breite und höchſtens fünf Fuß Höhe denke man

ſich fünfzig bis hundert Tage lang, vier- bis fünfhundert Menſchen in zwei

übereinander angebrachten Reihen von Schlafkaſten, von der ſo widerlichen

Seekrankheit ergriffen, von Ungeziefer zernagt, Frauen in Kindesnöthen,

Sterbende auf verfaultem Stroh, wimmernde Kinder, verzweifelnde Vä

ter – man vergegenwärtige ſich dieſe grauſe Szene während eines Stur

mes, nein, nur während eines unſtäten, das Schiff in rollende Bewegung

erhaltenden Windes, wo, um das Eindringen der das Verdeck überſpülen

den Wellen zu verhindern, die Lucken, die einzigen Oeffnungen, durch wel

che man ein- und ausgeht und etwas Licht in das Zwiſchendeck fällt, ver

ſchloſſen ſind, und daher alle Bedürfniſſe, oft zwei bis drei Tage nachein

ander in denſelben Raume befriedigt werden müſſen, welcher den Unglück

lichen zum Aufenthalte dient, und deſſen mephitiſch gewordene Luft zu

athmen allein ſchon Höllenqual iſt – und man wird nur erſt ein mattes

Bild von dem wirklichen menſchlichen Elend auf den gewöhnlichen Emi

granten-Transportſchiffen haben. Die grellſten Züge in dieſem Bilde fehlen

noch; denn noch erblickt man den Boden des Schiffes nicht, von Schleim

und Blut der Ruhrkranken überzogen; noch ſieht man die halb Geſunden
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nicht zwiſchen Sterbende gepreßt und unter Leichen hervorkriechen; noch

ſieht man nicht Säuglinge an den kalten Brüſten ihrer todten Mutter ſau

gen, und man hört das herzzerreißende Geſchrei der armen Kinder nicht,

die Mutter, Vater und Geſchwiſter in die Fluthen hinabſenken ſehen; noch

habe ich der, allen Glauben überſteigenden, viehiſchen Unſittlichkeit – un

vermeidliche Folge des die Seele niederbeugenden Menſchen zum Thier her

abwürdigenden Elendes und des engen Beiſammenſeins - der beiden Ge

ſchlechter – noch der Brutalitäten des rohen Schiffsvolks gegen das weib

liche Geſchlecht, noch der ſcheußlichen Seuchen nicht erwähnt, welche dieſen

gewöhnlich auf dem Fuße folgen. Schauderhaft, gräßlich, empörend wird

die Szene. Ich muß den Blick abwenden.“

Dieſes gräßliche Bild, von der hochgereizten Phantaſie Gall's wohl in

etwas zu grellen Farben gemalt, nichts deſto weniger im Allgemeinen zu

treffend, veranſchaulicht ſo ziemlich den Zuſtand des damaligen Emigra

tionsweſens, die Leiden der Menſchen, welche der Hunger aus dem Vater

lande trieb. Wie Gagern im philanthropiſchen Geiſte ſich bemühte, durch

allmählige Regelung und Lenkung des Stromes der Auswanderung in ge

ordnete Bahnen, dieſe Uebelſtände zu beſeitigen, ſo regte ſich auch in Gall

der Gedanke, nach dieſer Richtung hin nützlich zu werden. Gall beſaß ei

nen Jugendfreund und Studiengenoſſen, mit dem er in Göttingen auf der

Univerſität war, den zu Oberſcheid bei Trier geborenen Ferdinand Ernſt,

der zur Zeit in Almenſtädt bei Hildesheim Amtmann war. Mit dieſem be

rieth ſich Gall brieflich und mündlich in dieſer Angelegenheit. Ernſt, der

ſpäter (1819) der Gründer der Stadt Vandalia in Illinois geworden iſt,

billigte den Entſchluß. Sie wollten gemeinſam „alles was ſie vermochten,

zur Erleichterung der hart Bedrängten unternehmen, welche, daheim er

werblos oder unzufrieden, in der Auswanderung ihr Heil ſuchten.“*)

Durch das Fürſtenwärther'ſche Buch: „Der Deutſche in Nordameri

ka“, ſowie durch eine in der Schweiz erſchienene Broſchüre: „Zuverläſſige

Nachrichten über die Vorbedingungen, unter welchen Auswanderungen nach

den Vereinigten Staaten von Nordamerika ohne Vermeſſenheit verſucht

werden dürfen“, wurden ihre Pläne genauer beſtimmt. Erkundigungen

über Schiffsgelegenheiten, Ueberfahrtspreiſe, Beköſtigung der Paſſagiere

2c. ſollten in allen holländiſchen, deutſchen und franzöſiſchen Seehäfen ein

gezogen werden. Dann ſollte Ernſt auf gemeinſame Koſten mit einem

Auswanderertransport nach Amerika reiſen, dort paſſende Lokationen für

Niederlaſſungen auswählen, und zu dem Behufe das Innere der Vereinig

ien Staaten bis zum Miſſiſſippi durchforſchen. Mittlerweile wollte Gall

eine Koloniſations-Geſellſchaft in's Leben rufen, die womöglich aus bemit

telten Rheinländern beſtehen ſollte, ſowie die damit verknüpfte Korreſpon

denz beſorgen. Wenn dann abermals eine hinreichende Anzahl deutſcher

Koloniſten beiſammen ſei, wolle er ſelber mit ſeiner Familie nachfolgen,
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und eine blühende deutſche Anſiedlung, entweder in Pennſylvanien oder

den Staaten des Ohiothales müſſe ihre Bemühungen krönen.

Soweit gingen ihre gemeinſchaftlichen Pläne. Ernſt kehrte nach Hil

desheim zurück und verſchwindet, außer in einem nur vorübergehenden

Briefwechſel, von der Bildfläche. Er organiſirte eine eigene Emigrations

Geſellſchaft, meiſtens hannöver'ſche Bauernfamilien, und führte ſie nach

denn mittleren Illinois, woſelbſt er 1820 geſtorben iſt. Gall entwarf Sta

tuten für die projektirte „Gagern'ſche Geſellſchaft“, die er im Jahre 1818

veröffentlichte.*)

Die Geſellſchaft kann jedoch nicht zu Stande, da die preußiſche Regie

rung die dazu nöthige Konzeſſion verweigerte. Statt deſſen ſchloß ſich Gall

einer bereits in etlichen Kanonen der Schweiz beſtehenden Emigrations

Geſellſchaft an, an deren Spitze ein Hauptmann Steiger aus dem Städt

chen Heden im Kanton Appenzell und ein Notar Reichenbach, in der Stadt

Bern wohnhaft, ſtanden. Dieſe, auf Gall's Veranlaſſung, änderten nun

den Plan und Namen der Geſellſchaft um, nannten ſie: „Schweizeriſch

Rheiniſche Koloniſations-Geſellſchaft“, und Gall wurde der Agent derſelben

für die Rheinlande. Emigranten wurden in der Schweiz und am Rhein

geworben, und im Frühjahr 1819 wanderte Gall mit einer Anzahl Koloni

ſten nach Amerika aus.

Die zahlreichen Intriguen, mit welchen Steiger und Reichenbach Gall

zu umgarnen ſuchten, wurden von dem letzteren noch rechtzeitig entdeckt

und zum Theil vereitelt, allein ſie zerſtörten doch die weſentlichſten Pläne

deſſelben, ſo daß von der geordneten Kolonie nicht mehr die Rede ſein konnte.

Eine Anzahl unbemittelter Rheinländer hatte zwar ſich ſchriftlich verbun

den, da Gall ihnen die Koſten der Ueberfahrt vorſtreckte, ihm nach dem

Weſten – Ohio oder Illinois – zu folgen, um daſelbſt zur Errichtung ei

ner „rein deutſchen, auf Aftien gegründeten Kolonie“, den erſten Anfang

zu bilden, allein ſchon in Philadelphia entliefen ihm die meiſten derſelben

und in Harrisburg gingen die letzten drei auf und davon. Gall änderte

jetzt ſeine Abſichten, ließ ſich in der Nähe von Harrisburg, etwa anderthalb

Meilen entfernt, nieder, woſelbſt er am 26. Auguſt 1819 ein kleines Land

gut mit hübſchem Landhaufe von einem Herrn Montgomery pachtete und

daſſelbe auf's eleganteſte einrichten ließ. Die Wände wurden von einem

mitgebrachten franzöſiſchen Maler, Monſ. Decaen,“) in Marmor, die

Decken mit Arabesken und das Getäfel, die Thüren und Fenſter in Imita

tation von Mahagony-Holz gemalt. Außerdem ward das Haus auf's ele

ganteſte möblirt, wozu die Möbeln theils von Gall aus Europa mit herü

ber gebracht, theils in Philadelphia gekauft waren. Er nannte dieſe der

geſtalt ausgeſtattete Villa „Bellevue“, und etablirte hier eine Wirthſchaft,

in welcher fremde und einheimiſche Weine und feine Liquöre, Cordiale,

Anisett, Perfait d’Amour etc., ausgeſchänkt wurden. Ein Billardtiſch



ſollte zur Unterhaltung der noch auf den Vorſtufen der Ziviliſation ſtehen

den Bewohner der Staatshauptſtadt von Pennſylvanien dienen, indeſſen

ein Klavier ſie in die Genüſſe der Tonwelt einzuführen beſtimmt war. –

Kurz, Gall hatte es ganz auf die Kultivirung der noch etwas hinterwäld

leriſchen Bevölkerung jener Nachbarſchaft abgeſehen. *) Gall erwähnt jedoch

in ſeinem Buch der ſpekulativen Unternehmung, die natürlich verunglückte,

mit keiner Silbe, obgleich er in ſeinen Aufzeichnungen die Wohnung, ſowie

Harrisburg und Umgegend, gleichfalls alle Vorkommniſſe während der Zeit

ſeines dortigen Aufenthalts eingänglich ſchildert.

Gall hatte ſonderbare Begriffe von Amerika mitgebracht, weshalb, wie

ſich das von ſelbſt verſteht, die Wirklichkeit durchaus ſeinen Erwartungen

nicht entſprach. Die patriarchaliſche Oberhoheit des Hausherrn über ſein

Geſinde, wie ſie draußen, wenigſtens damals noch, gepflegt wurde, war

hier nirgends zu finden. Und doch wollte er ſie hier ausüben. In Penn

ſylvanien redete nebenbei auch der niedrigſte Tagelöhner Jeden, ſelbſt den

reichſten Gutsbeſitzer, mit Du an, eine Sitte, gegen die Gall ſich empörte,

ohne den Gebrauch verhindern zu können. Außerdem pflegten das Geſinde

und die übrige Hausgenoſſenſchaft in damaliger Zeit ſämmtlich mit der

Familie an einem Tiſche zu eſſen. Gall beſaß noch zu viel Kaſtengeiſt, um

dieſe Sitten dulden zu können, und ſo gerieth er bald mit ſeinem Geſinde

in Streit und ſelbſt die drei letzten der mitgebrachten Knechte, die üblichen

Landesgebräuche raſch entdeckend, lehnten ſich gegen die von ihm vorge

ſchriebene Hausordnung auf, und als das nichts fruchtete, ſo fand er ſich

bald ohne Dienſtboten. Das preußiſche Gerichtsweſen und deſſen Macht

auch hier für maßgebend haltend, eilte er zum Friedensrichter, um die ent

laufenen Knechte zur Einhaltung des Kontraktes zu zwingen. Statt aber

dadurch ſein Ziel zu erreichen, lud er ſich nur noch Koſten auf den Hals.

Es währte auch nicht lange, ſo gerieth er ebenfalls mit mehreren der

Nachbarn, die ihn, als „Grünhorn“, übervortheilt hatten, in Konflikte.

Gall, an die barſche Gewalt der deutſchen Gerichte gewöhnt, die vornehm

lich den niedern Klaſſen gegenüber ſich ſo ſcharf geltend machte, und vor

welchen Gerichten deshalb der Bauer, ängſtlich zitternd, kaum zu erſchei

nen wagte, wollte hier gleichfalls alles „von Gerichtswegen“ ordnen, und

ſo währte es nicht lange, ſo war er als der prozeſſüchtigſte Mann der gan

zen Umgegend bekannt. Dabei zog er jedoch regelmäßig den Kürzeren; ge

wann er, ſo hatte er dennoch verloren. Nebenbei hatte er ſich auch in ſeiner

Wirthſchaftsſpekulation ſehr getäuſcht. Die feinen Liquöre, mit denen er

die Pennſylvanier Bauern zu bewirthen gedachte, fanden hier, wie auch

ganz natürlich, keinen Abſatz, und das Billard harrte vergebens der Spie

ler. Die Landleute der Umgegend des noch ſo zu ſagen halb im Hinterwalde

befindlichen Harrisburg, hatten keine Bedürfniſſe für derartigen Lurus,

zum nicht geringen Verdruß des unternehmenden Deutſchen. Als dieſer ſich
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verſtand, und dann als Gimpei von amerikaniſchen “Sharpers” ſtark

gerupft wurde, da floh er voll Entſetzen nach Europa zurück. Dort ſchrieb

er ſeine Erlebniſſe, ſeine „ſchmerzlichen Enttäuſchungen“ nieder, die er in

einem Werke veröffentlichte, das im Jahre 1822 in Trier (Verlag von F.

A. Gall) unter dem folgenden Titel erſchien: „Meine Auswanderung nach

den Vereinigten Staaten in Nord-Amerika, im Frühjahr 1819 und meine

Rückkehr nach der Heimath im Winter 1820.“ (2 Bände, klein 8vo.)

Dieſe Schrift, ſo wahrheitsgetreu Gall ſeine Erlebniſſe auch berichtet

haben mag, und ſie ſcheinen in der That wahrheitsgetreu, iſt nichts weiter

als eine Karrikatur auf Amerika, ein ächtes Seitenſtück zu den Zerrbildern

der Madame Trollope, des Baſil Hall, des Kapitän Marryatt und Ande

rer. Gall hatte eben nur Schattenſeiten in Amerika geſehen und Uebelkei

ten vernommen und gab dieſe, in der Meinung, daß ſeine Erfahrungen ein

richtiger Maaßſtab zur Beurtheilung des Landes ſeien, als Wahrheit zum

Beſten. Wie ſehr er ſich irrte, das hat die Geſchichte bereits kund gegeben.

Trotzdem iſt das Buch ein werthvoller Beitrag zur Kulturgeſchichte des

deutſch-amerikaniſchen Volkes und beſonders der deutſchen Emigrationsge

ſchichte jener Zeit. Gall's Schilderungen der von den armen Auswande

rern damals erduldeten Leiden und Bedrückungen ſind ein Karakterbild,

das heute, in den Tagen der Dampfſchifffahrt, zu den Vergangenheiten

gehört. Daß er den Amerikanern insgeſammt den Karakterzug des Betrugs

und der Unehrlichkeit zuſchreibt, iſt eine Entſtellung. Uebervortheilt wur

den die Auswanderer zu allen Zeiten, und mehr in Europa als in Amerika.

Die Habſucht lebt eben in aller Welt und aller Herren Länder, und die Euro

päer ſchöpften bei ihrer Plünderung der armen Emigranten ſicherlich vor

weg den Rahm ab. Darin ſtimmen alle Berichte überein. In Amerika

rupft man nur die Gimpel, was Gall mit der Allgemeinheit verwechſelt.

Im Herbſt 1819 unternahm Gall von Harrisburg aus eine Erpedition

nach dem weſtlichen Pennſylvanien und Ohio, wobei er Pittsburg und

Cincinnati beſuchte. Von letzterer Stadt und den umliegenden Miami

Ländereien entwirft er ein lobendes Bild, meint aber, daß die nordweſtli

chen Counties von Pennſylvanien der deutſchen Einwanderung größere

Vortheile bieten würden. Daß er ſich darin täuſchte, wäre dem unbefange

nen Beobachter ſchon damals klar geworden. Die dortigen gebirgigen, mit

Fichtenwäldern dicht bewachſenen Landſtriche ſind ſicherlich nicht ſo frucht

bar, als die mit üppigem Laubholz beſtandenen Niederungen und leicht

wellenförmigen Gegenden am Ohio. Ueber den Weſten im Allgemeinen,

Illinois aber insbeſondere, bricht Gall, ohne es je geſehen zu haben, den

Stab. Er urtheilt darüber nach ſelbſtgebildeten Vorſtellungen. Sogar ſein

ehemaliger Freund Ernſt kommt bei ihm in Ungnade, weil derſelbe ſich in

Illinois niedergelaſſen hatte. Er ſchreibt:
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„Daß Herr Birkbeck und Herr Ernſt dieſer einladenden Vorzüge der

Miami Gegend [bei Cincinnati] ungeachtet, dem Zuge der Auswandern

den noch weiter nach Weſten folgten, erklärt ſich ſehr leicht; am Wabaſh

und Oka konnten ſie damals 25 bis 50 Acres Land für den Werth eines

Acre am Miami kaufen. Nachdem ſie ſich nun einmal in Illinois angeſie

delt hatten, war natürlich, daß jeder, um Nachbarn um ſich zu ſammeln,

ſeine Gegend mit den friſcheſten Farben malte und die zurückgelaſſenen

in den Hintergrund ſchob. So findet Herr Birkbeck, daß Cincinnati, die

Hauptſtadt der Miami-Gegend, zu niedrig liege, und folgt daraus, daß

jede Rückſicht auf Geſundheit der kaufmänniſchen Zuträglichkeit geopfert

worden ſey; während doch wirklich der größte Theil der Stadt 50 bis 80

Fuß über die Waſſerhöhe des Ohio emporragt, und nur wenige Häuſer ſo

tief liegen, daß bei hohem Waſſerſtande die Fluthen ihre Mauern beſpülen

können. Herrn Ernſt ſchien, im Jahre 1819, Cincinnati erſt 400 Häuſer

mit 3000 Einwohner zu umfaſſen, indeß die erſt zwanzigjährige Stadt da

mals wirklich ſchon über 1300 Gebäude zählte, wovon über 800 Wohnhäu

ſer von mehr als 8000 Menſchen bewohnt waren.“

Von ſeiner Forſchungsreiſe zurückgekehrt, begann Gall dann ſeine

Erfahrungen ſogleich in eine Landſpekulation zu verwerthen. Ob er eine

perſönliche Spekulation dabei im Auge hatte, oder ob es, wie es ſein Buch

kundgibt, eine rein philanthropiſche Handlung war, im Intereſſe ſeiner

deutſchen Landslente, das läßt ſich heute wohl nicht mehr beſtimmen; viel

leicht ſollte es beides ſein. Er hatte die Anſicht gewonnen, daß die Deut

ſchen in Amerika ſämmtlich unglücklich ſeien und ſich wieder nach der alten

Heimath, den verlaſſenen Freunden und Nachbarn zurückſehnten. „Ich

fühlte lebhaft,“ ſchreibt er, „daß dieſen Enttäuſchten, die doch zurück ein

mal nicht mehr konnten, das Leben in den Vereinigten Staaten nur da

noch erträglich ſeyn könne, wo ſie, wenn auch den heimiſchen Boden nicht,

doch die heimiſchen Sitten, und Sprache und Gebräuche, und vor allem

die deutſche Herzlichkeit und Ehrlichkeit wieder fänden. – In dieſer Ueber

zeugung glaubte ich, für unſere Landsleute nicht wohlthätiger wirken zu

können, als wenn ich ihre Vereinigung in traulicher Nähe, fern von den

Anglo-Amerikanern, erleichterte.“ Mit dieſem Gedanken ſollte ſeine groß

artige Landſpekulation verknüpft ſein. Er wollte rein deutſche Kolonien

in noch unbeſiedelten Gegenden begründen, und dazu ſchien ihm das nord

weſtliche Pennſylvanien die geeignete Gegend. Er erließ deshalb an die

großen Landbeſitzer von Pennſylvanien den folgenden Aufruf, den er

durch die deutſche und engliſche Preſſe des Staates verbreiten ließ:

„ An die Eigenthüm er von großen Land ſtrecken in

Pennſylvani e n !

„Meine Herren !

„Als, durch den unvermutheten Uebergang von einem 25jährigen, alle

Verhältniſſe verwirrenden, Kriege zu dem vollkommenſten Frieden, die

24 X
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Uebervölkerung meines Vaterlandes, für Jeden, der nicht abſichtlich die

Augen ſchließen wollte, ſichtbar wurde; als ſich Jedem, der einer geſunden

Beurtheilung fähig war, die Ueberzeugung aufdrang, daß die Leichtigkeit,

in Europa zu einer wiſſenſchaftlichen Bildung zu gelangen – die früher

hin nur wenigen, privilegirten oder von Glücke beſonders begünſtigten

Klaſſen zu Theil wurde – Tauſende zu Anſprüchen verleiten würden, wel

chen das friedliche Europa nicht zu entſprechen im Stande ſein werde,

und daß Tauſende, die falſches Ehrgefühl abhält, dort zu nützlichern, bloß

phyſiſche Geſchicklichkeit fordernden, Gewerben zu ergreifen, ſich glücklich

ſchätzen würden, in jungen amerikaniſchen Kolonien Gelegenheit dazu zu

finden: – da und ſeitdem bildeten ſich in verſchiedenen Theilen von

Deutſchland, Vereine von tüchtigen Männern, zugleich Menſchenfreunde

und Freunde ihres Vaterlandes um ſowohl die Auswanderung ſelbſt, ich

meine: die Einſchiffung, die Fahrt über das Weltmeer und die Wanderung

durch Amerika, als auch die Anſiedlung in den Vereinigten Staaten zu

erleichtern.

„Ich bin nach den Vereinigten Staaten gekommen, um hier in Ueber

einſtimmung mit jenen Vereinen zu wirken; in dieſer Abſicht erlaube ich

mir, Ihnen, meine Herren, als Beſitzer ausgedehnter Landſtriche in Penn

ſylvanien, folgende Vorſchläge vorzulegen, welche Sie, wie ich nicht zweifle,

ebenſo Ihrem Privat-Intereſſe als dem wohlverſtandenen Intereſſe Ihres

Vaterlandes angemeſſen finden werden.

„Theils durch eigene Bereiſung des Landes, theils durch die neueſten

Werke eines Darby, Hulme, Cobbett, Lorain, Meliſh und Anderer, habe ich

mich überzeugt, daß das Klima der atlantiſchen Staaten, beſonders des

ſüdweſtlichen Theiles von New York und des ganzen Staats von Pennſyl

vanien, das zuträglichſte für deutſche Emigranten iſt – worunter ich auch

die Schweizer verſtehe – und daß die ankommenden Emigranten in den

weſtlichen Staaten, wegen der Sprache, der großen Entfernung der Müh

len und Stohre Kaufläden), und beſonders wegen der unverhältnißmäßig

hohen Preiſe aller unentbehrlichen Manufactur-Artikel und der vielen fal

ſchen und zweideutigen Banknoten, mit tauſend Schwierigkeiten zu kämp

fen haben, wovon der Anſiedler in den atlantiſchen Staaten wenig oder

gar nichts weiß; daß daher gegenwärtig, wo der Preis der Ländereien in

den atlantiſchen Staaten ſo ſehr herunter gekommen iſt und die Verminde

rung der Erportation im Allgemeinen, die den Einwohnern der

weſtlichen Staaten ins beſondere jeden Abſatz ganz abgeſchnitten hat, es

für den deutſchen Emigranten ungleich rathſamer iſt, ſich in Pennſylvani

en niederzulaſſen, als mit ungeheuern Koſten, die oft ſeine ganze geringe

Habe verſchlingen, und mit unſäglichen Mühſeligkeiten 800 bis 1000 Mei

len weit über die Gebirge zu ziehen. – Aus dieſen Gründen werde ich nach

meiner Rückkunft mich bemühen, den verderblichen Folgen von „Birkbeck's“
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leichtſinnigem Reiſeroman zu begegnen und die Aufmerkſamkeit meiner

Landsleute auf das Innere der, uns in Europa ſo nachtheilig, ſo unfrucht

bar und ungeſund geſchilderten Staaten von Pennſylvanien und New

Work zu richten.

„Um aber einen Haupteinwand der Feinde der Emigration überhaupt,

ſowohl als der Advokaten der weſtlichen Staaten zu zerſtören – welcher in

der Behauptung beſteht, daß die wenigſten großen Landeigenthümer in

Pennſylvanien mit rechtsgültigen Eigenthumstiteln verſehen ſeien – wün

ſche ich, daß diejenigen dieſer Eigenthümer, welchen es angenehm wäre, auf

ihren jetzt öden Ländereien in wenig Jahren blühende deutſche Anſiedlun

gen entſtehen zu ſehen, mir eine gehörig beglaubigte Abſchrift ihres Eigen

thumstitels mittheilen möchten.

„Mein Vorſchlag wäre dann folgender

„Jeder große Landeigenthümer, der zur Erleichterung der Anſiedlung

empfehlungswürdiger deutſcher Emigranten die Hand bieten wollte, müßte

in Jefferſon, McKeane, Clearfield, Potter, Erie, Crawford, Venango oder

Warren County, einen oder mehrere Landſtriche von wenigſtens 5000 Acres

-zu Anſiedlungen hergeben. – Nachdem an dem gelegenſten Orte eines ſol

chen Diſtrikts ein Platz zur Anlegung eines Dorfs, in dem Verhältniß von

ein Acre auf jede 50 Acres abgeſteckt worden, müßte das übrige Land in

Looſe ſämmtlich der Reihe nach mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 u. ſ. f. numerirt wer

den. Dann müßten die Eigenthümer, durch öffentliche Bekanntmachungen

in den hieſigen Blättern, ſolchen Emigranten, welche ſich, durch glaubwür

dige Zeugniſſe ihrer Ortsgeiſtlichen, als rechtliche, nüchterne und fleißige

Leute ausweiſen können, freiſtellen, bey ihrer Ankunft, ohne ſich im Lan

dungsorte lange aufhalten zu müſſen, gleich nach einem jener Landdiſtrikte

hinzugehen, ſich von den mit einer ungleichen Zahl bezeichneten Looſen,

nämlich: 1, 3, 5, 7, 9 u. ſ. f. eines, nebſt dem dazu gehörigen Dorfloos,

auszuwählen, und ſich ohne weiteres darauf anzuſiedeln. Der Preis für

ein jedes Loos müßte höchſtens auf 1 Dollar für den Acre feſtgeſetzt und

dem Emigranten die Begünſtigung gewährt werden, von dieſem Preiſe

gleich das erſte Jahr nur zwei Fünftheile, und die übrigen drei Fünftheile

erſt in den folgenden drei Jahren zahlen zu müſſen.

Wollten große Landeigenthümer dieſe Vorſchläge eingehen, ſo würden,

das iſt keinem Zweifel unterworfen, in wenig Jahren mehrere ſolcher Plätze

dicht mit Deutſchen beſetzt ſein; und zwar nicht mit Redemptioners, oder

Auswürflingen der alten Welt, die in den letzten Jahren den, ehemals

auch in Amerika hochgeachteten Charakter des Deutſchen ſo ſehr geſchändet

haben; ſondern mit wackern deutſchen Bauernfamilien, die nicht auf's Ge

rathewohl über das Weltmeer nach einem unbekannten Lande ziehen, ſon

dern ihre Ueberfahrt vor ihrer Einſchiffung bezahlt haben, und ſich nur

einſchiffen, weil ſie ſchon voraus das Ziel ihrer Wanderung kennen, und
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hier durch Fleiß, Rechtlichkeit, Nüchternheit und Ordnung ſich bemühen

werden, die Achtung ihrer Mitbürger zu erringen, und weder im Landungs

orte, noch auf weiten, zweckloſen Reiſen durch das Land, ihr Mitgebrachtes

zu verzehren nöthig haben, ſondern dieſes vielmehr in Händen behalten

würden, um die Koſten ihrer Anſiedlung damit zu beſtreiten.

„Wie vortheilhaft ſolche planmäßig geleitete Wanderungen und An

ſiedlungen auch für den Staat ſein würden, bedarf keines Beweiſes. Ebenſo

wenig glaube ich dem Landeigenthümer, welcher Ländereien in den unbe

wohnten Gegenden von Pennſylvanien zu ſolchen Anſiedlungen hergeben

würde, die Vortheile erſt ſchildern zu dürfen, welche für ihn daraus erwach

ſen müſſen, wenn von jeden 5000 Acres ſeiner Ländereien die Hälfte von

tüchtigen Landwirthen in fruchtbare Felder und Gärten verwandelt würde,

und die andere Hälfte, zwiſchen den urbar gemachten Ländereien hin und

wieder zerſtreut liegend, ſein Eigenthum bliebe. Denn in Anſiedlungen

dieſer Art, in einem geſunden Himmelsſtrich, von achtungswürdigen deut

ſchen Bauern bewohnt, würden ſich ſpäter auch vermögendere deutſche Emi

granten-Familien gerne niederlaſſen, und die diſponibeln Looſe Nr. 2, 4,

6, 8 u. ſ. f. mit einem zehnfach höheren Preiſe bezahlen, als ſolche gegen--

wärtig werth ſind.

„Diejenigen Landeigenthümer, welche geneigt ſind, dieſen Plan zu

unterſtützen, erſuche ich ergebenſt, mir gefälligſt vor dem 20. April dieſes

Jahrs eine Beſchreibung derjenigen Ländereien, welche ſich zu dem gedach

ten Zwecke beſtimmen laſſen, nebſt einer beglaubigten Abſchrift ihrer Eigen

thums-Titel, poſtfrei zuſenden zu wollen.

„Bellevue bei Harrisburg, den 12. März 1820. Ludwig Gall.

Gall's Vorſchlag fand bei den bedeutendſten Landeigenthümern Penn

ſylvaniens großen Anklang, denn er ſchreibt, daß „mehrere angeſehene Män

ner, Eigenthümer von 20 000 bis 200 000 Acres Land“, ihm, wie er erwar

tet hatte, ihre Bereitwilligkeit erklärten, ſeinen Plan mit verſchiedenen

großen Landſtrichen von 6000 bis 50 000 Acres zu unterſtützen und die

vorgeſchlagenen Bedingungen ohne Einſchränkung einzugehen; während

bis dahin gutes ungeklärtes Land in Pennſylvanien „nicht unter ſechs

Dollars feil geweſen wäre.“ Gall war hocherfreut über den unerwarteten

Erfolg und meinte nun, daß damit das Wichtigſte geſchehen ſei. Er wähnte

ſich bereits ein zweiter Moſes zu ſein, der die Kinder Israels nach dem ge

lobten Land Kanaan zu führen habe. Deshalb verlängerte er ſeinen Auf

enthalt in Harrisburg bis zum Herbſt 1820, um noch beſſere Vorbereitun

gen zu treffen, damit er umſo leichter die bereits geträumten großen Schaa

ren ſeiner Landsleute hierher in ihre zukünftige Heimath, in ein „neues

Deutſchland“ geleiten könne. Während ſeines Aufenthalts ſchrieb er in

den Monaten Mai und Juni eine Flugſchrift: „Gutgemeinter Rathan

meine deutſchen Landsleute“, die er in Harrisburg, im Verlage von John
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S. Wieſtling, dem Herausgeber der dortigen deutſchen Zeitung, drucken

ließ. Durch dieſe Flugſchrift wollte er, wie er ſchreibt, „ſowohl die Muth

loſen aufrichten und eine Vereinigung der eingewanderten, wohlhabenden

und unbemittelten Deutſchen zu Stande bringen, als auch die Bildung

von Hülfsvereine vorzüglich im Junern von Pennſylvanien veranlaſſen.“")

Um ſelber mit eigenem Beiſpiele voranzugehen, und damit die deutſchen

Anſiedler bei ihrer Ankunft im Innern von Pennſylvanien Freunde und

Rathgeber finden möchten, gründete Gall, unterſtützt von mehreren der

hervorragenden deutſch-redenden Bürgern von Harrisburg und beſonders

unter der Beihülfe des Ehrw. Herrn Georg Lochmann, Prediger der deut

ſchen lutheriſchen Gemeinde daſelbſt, am 7. Auguſt 1820 „Die deutſche Ge

ſellſchaft von Harrisburg.“*)

Im September 1820 verließ Gall Harrisburg, um ſich nach Europa

zurückzubegeben. Noch urtheilte er nicht gänzlich abſprechend über Amerika,

da er ja in Deutſchland ein großes Auswanderungs-Bureau zu begründen

gedachte. Vor ſeiner Abreiſe ward er noch etliche Mal geprellt. Ein Herr

Knäble war ihm z. B. Geld ſchuldig. Da er an einem beſtimmten Tag zu rei

ſen gedachte, Gall die Forderung aber in der Zwiſchenzeit nicht gerichtlich er

zwingen konnte, ſo mußte er, ohne das Geld empfangen zu haben, abreiſen.

Er erwähnt in ſeinem Buch mehrere derartige Fälle, wie man ihm, nach

ſeiner Meinung, noch vor ſeiner Abreiſe nach Deutſchland arg mitſpielte,

allein es tritt, bei aller Wahrheitsliebe Gall's, doch viel Einſeitigkeit zu

Tage. So beſchwert er ſich darüber, daß Herr Wieſtling ihm vor ſeiner

Abreiſe noch fünfzig Dollars für den Druck der Flugſchrift abforderte, da

er doch mit ihm das Uebereinkommen getroffen habe, daß Gall ihm nur die

Hälfte des Preiſes (F100) bezahlen und daß die andere Hälfte aus dem

Erlöſe der Broſchüre realiſirt werden ſolle. Gall vergißt aber zu ſagen, daß

durch ſeine Abreiſe der Verkauf des Werkchens vollſtändig geſtört wurde,

Wieſtling ſich alſo mit Fug und Recht an die Worte halten konnte: „wenn

Gall in Amerika bliebe.“ Gall geſteht ja auch an einer andern Stelle zu,

daß ihm ſpäter Forderungen berichtigt worden ſeien (auch Knäble's), als

er bereits in Deutſchland war.

Ueber Baltimore, von wo Gall am 5. Oktober abſegelte, kehrte er

nach Deutſchland zurück und ließ ſich dann in St. Goar am Rhein nieder.

Aus der großen Auswanderungs-Agentur ward natürlich nichts, und ſo

verfaßte Gall dann im zweiten Jahr nach ſeiner Rückkehr das mehrfach er

wähnte Buch, in welchem er Amerika als düſteres Schattenbild zeichnet. –

Doch nicht ganz iſt es ein Schattenbild, denn er kann nicht umhin, die allge

waltige Energie und den rührigen Unternehmungsgeiſt der Amerikaner ſo

wohl, als auch ihre praktiſche Geſchicklichkeit zu loben. Wenn er auf der

einen Seite Amerika als in einer Kriſis begriffen ſchildert, der alle Geſchäfte

unterlagen, ſo begeht er auf der andern Seite die Thorheit, durch die
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Schilderung des gewaltigen Aufſchwungs der amerikaniſchen Induſtrie

und des weſtlichen Ackerbaues ſich ſelbſt zu widerlegen. Natürlich iſt das

nicht in Worten ausgedrückt, allein man braucht nur Vergleichungen zu

ziehen, um das Unlogiſche aus dem peſſimiſtiſchen Buche herauszuleſen.

Etliche Jahre nach ſeiner Rückkehr etablirte ſich Gall alsDeſtilateur in

ſeiner ehemaligen Heimathſtadt Trier. Ein tüchtiger Chemiker, legte er ſich

nun auf allerhand Verbeſſerungen, beſonders des Verfahrens in Bereitung

von Hochweinen. Nebenbei begründete er eine nach amerikaniſcher Art

eingerichtete Schnellgerberei, und da er von Natur mit einer guten Portion

Schreibluſt begabt war, ſo erſchienen nach und nach von Gall zahlreiche

Fachſchriften, worunter die Schrift über eine von ihm entdeckte Methode

des Weinklärens, nach ihm „Galliſiren“ benannt, epochemachend war.

Aus allen ſeinen Schriften geht es indeſſen klar hervor, daß er in den

achtzehn Monaten ſeines Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten doch

unendlich viel geſehen und gelernt hatte. Unter ſeinen Schriften (deren es

im Ganzen an vierzig gibt) finden ſich ſolche, die dieſes unverkennbar ver

künden, wie z. B. „Die Schnellgerberei in Nordamerika“; „Ueber Getrei

delagerungen“; „Ueber Dampfbrennereien“; „Bereitung des Zuckers und

Syrups aus Kartoffeln und anderen billigen Zucker haltenden Pflanzen“;

„Ueber amerikaniſche Koch- und Stubenöfen“ 2c. In Deutſchland hatte er

große Mühe, dieſe Neuerungeu einzuführen, die ſich in Amerika von ſelber

Bahn brachen. Den größten Widerſtand fand ſeine Weinſchöne. Obgleich

von dem Chemiker Liebig nicht nur als unſchädlich, ſondern für geringere

Weinſorten ſogar als vortheilhaft erklärt, fand er doch die hartnäckigſte

Oppoſition. Gall hatte damals ſich vom Betrieb der Brennerei zurückgezo

gen und gab in Stuttgart eine techniſche Zeitſchrift heraus, und ſo geſchah

es, daß aus derſelben Stadt, wo zweihundert Jahre früher der Küfer Erni

aus Eßlingen auf offenem Markt enthauptet wurde, weil er eine von ihm

erfundene Weinſchöne in den Handel brachte, Gall bei Nachtzeit flüchten

mußte, weil er von dem Würtembergiſchen Gericht, der Weinfälſchung an

geklagt, prozeſſirt werden ſollte. Gall kehrte darauf nach Trier zurück, wo

er am 31. Januar 1863 geſtorben iſt.

Änmerkungen.

1) Auf dem Schiff „April“, geführt von einem Teufel in Menſchengeſtalt, Na

mens De Groth, ſtarben während einer Reiſe nach Amerika fünfhundert Menſchen.

2) Gall, „Meine Auswanderung“, Band I, S. 19.

3) Einen Abdruck dieſer Statuten habe ich im „Deut. Pion.“ XIII, veröffentl.

4) „Dieſer Maler“, ſchreibt Gall, „unübertrefflich in der Nachahmung der Mar

mor- und Holzarten, hat ſpäter nur mit der Art und dem Spaten ſeinen Unterhalt

erwerben können.“– Gall „Meine Auswanderung.“ Band 2, Seite 187.

5) Mittheilungen in “Notes and Queries", Harrisburg, 30. April 1881.

6) Gall, „Meine Answanderung“, Band 2, S. 416.

7) Ein Eremplar dieſer Flugſchrift habe ich noch nicht zu entdecken vermocht,

indeſſen hat Gall in ſeinem Buch mehrere Auszüge abgedruckt.

8) Das „Grundaeſetz“ derſelben iſt abgedruckt im „Pionier“, XIII, S. 53, ff.
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iner der vortrefflichſten deutſch-amerikaniſchen Dichter der erſten

Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts war Wilhelm Wagner, der

zur Zeit in Philadelphia lebte. Seine Gedichte, von denen zahl

reiche in der damals von Johann Georg Weſſelhöft in jener Stadt

herausgegebenen wöchentlichen Zeitung: „Alte und Neue Welt“

(1. Januar 1834 bis 25. Dezember 1844) zuerſt veröffentlicht wurden, ſind

der Form wie dem Inhalte nach durchaus muſtergültig. Sie ſtellen ſich,

beſonders der reich verwendeten Tropen wegen, der eigentlichen Seele der

Poeſie, den beſten Dichtungen Deutſchlands aus der beregten Periode eben

bürtig an die Seite. Der Dichter erinnert dadurch, beſonders in dem „Pro

log zum Neujahr 1837“, ſtark an unſern großen Schiller, mit dem er auch,

ohne ihn im entfernteſten zu kopiren, den Zug des Idealiſtiſchen theilt.

Ein heiteres Gemüth äußert ſich in den meiſten von Wagner's lyriſchen

Erzeugniſſen. Seine Philoſophie deutet auf Schelling, beſonders da er

wiederholt den Schelling'ſchen Ausdruck von einer „Weltſeele“ anwendet.

Vielleicht hat unſer Dichter in München die Vorleſungen Schelling's über

Kunſt und Aeſthetik gehört (1808–1812) und außerdem deſſen philoſophi

ſche Schriften geleſen. Daß er eine treffliche Hochſchulbildung und zwar im

Deutſchland genoſſen hatte, geht aus ſeinen Dichtungen hervor, die in

Ausdrucksweiſe und Sprachbau tadellos genannt werden dürfen. In Anne

rika hätte er in jener Zeit ſicherlich nicht die Anregung und Uebung gefun

den, die ihn ſo weit gebildet haben würden.

Ueber das Leben Wagner's iſt wenig oder faſt gar nichts bekannt; be

ſonders da keine der mir zu Geſicht gekommenen Litteraturgeſchichten, ſelbſt

Brümmer's „Dichterlerikon“, ſeinen Namen auch nur nennen. Er muß be

reits im erſten, ſpäteſtens im Anfang des zweiten Jahrzehnts des 19. Jahr

hunderts nach Amerika, bezw. Philadelphia, gekommen ſein, wo er nach

dem ſtädtiſchen Adreßbuch vom Jahre 1816 ein Import- und Handelsge

ſchäft in Kolonialwaaren, Port- und Madeiraweinen in der North-Second

Street betrieb. In dieſer Eigenſchaft erſcheint ſein Name in den jährlichen

Ausgaben des Adreßbuches, mit einer Unterbrechung der Jahre 1839 bis

1842, fortlaufend bis 1852, nach welchem Jahr Name und Geſchäft nicht

mehr genannt werden. Seit 1817 gehörte Wilhelm Wagner der „Deut

ſchen Geſellſchaft von Pennſylvanien“ als Mitglied an.

In den Jahren 1839–1841 machte Wagner eine Reiſe nach der alten

Heimath, vielleicht um die Taunusbäder zu beſuchen (ſiehe das Gedicht:

„Mein Vaterland“, 3. Strophe), woſelbſt er dann auch mehrere Bändchen
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ſeiner Schriften im Buchdruck erſcheinen ließ: „Bunte Blätter“ (1839, in

Darmſtadt bei Jonghaus), „Licht und Schattenbilder“ (ebendaſelbſt, 1840,

zweite Auflage, 1841). Dann war er wieder in Philadelphia. Ob er 1848

noch eine zweite Reiſe nach Europa gemacht hat, muß dahingeſtellt bleiben.

Aus einigen ſeiner Gedichten ſcheint dies hervorzugehen, denn er jubelt der

neuen Freiheit des Vaterlandes in mehreren derſelben freudig entgegen:

„Fürſten und Völker“, „Feſtgruß zum Vorparlament“, „Zur Eröffnung

der deutſchen Nationalverſammlung in der Paulskirche“, „Dem deutſchen

Reichsverweſer, Erzherzog Johann von Oeſterreich“, „März und Septem

ber“ und „Im März 1849“, letzteres ſchon als wehmüthiger Nachklang der

fehlgeſchlagenen Freiheitsbeſtrebungen. Das untenfolgende Gedicht: „An

Deutſchland“, das ſich nicht in der zweiten Auflage ſeiner „ Gedichte“,

(Darmſtadt, 1851) befindet, ſondern im „Volksblatt“ in Cincinnati als

„Eingeſandt“ gedruckt wurde (2. April 1848), bildet dazu die Einleitung.

Ferner erſchienen noch von ihm im Buchdruck: „Gedichte“ (Darmſtadt,

1843, zweite Auflage 1851) und „Novelletten“, meiſt aus dem Franzöſiſchen

und Engliſchen überſetzt (Frankfurt a. M. 1845).

Daß Wagner ein „unfreiwilliger Amerikaner“, ein Verbannter aus

dem alten Vaterlande war, läßt ſich kaum denken, denn die Zeit der Erili

rung der Patrioten, die Verfolgung der ſog. „Demagogen“, begann erſt mit

dem Jahre 1819 oder 1820. Wagner war jedoch, wie bemerkt, bereits früher

in Amerika. Zuweilen aber ſchlägt auch er den Heimweh-Akkord des Ver

bannten an. So ſingt er Mai 1834 in der „Alten und Neuen Welt“:

Im (Exil.

Sechs Monde wohl um eine Braut

Trägt man ein Trauerkleid;

- Sechs Monde denkt man eines Freund's

Mit wahrem Herzeleid.

Darnach vergißt man den Verluſt

Und Gras wächſt über'm Schmerz;

Ein Weſen wandelbarer Art

Iſt unſer ſchwaches Herz.

Allein wer aus der Heimath ward

Auf immerdar verbannt,

Der trauert all ſein Leben lang

Um's theure Heimathland.

Sechs Monde nehmen dieſem Schmerz

Den bittern Wehmuth nicht,

Und immer wieder neu hervor

Die alte Sehnſucht bricht.



Dieſe Sehnſucht reizte ihn ja auch zum Beſuch der alten Heimath;

aber Amerika nimmt doch in ſeiner Seele die erſte Stelle ein. Dort hatte

er ſein etablirtes Geſchäft, ſeinen Freundeskreis und vor Allem die Freiheit

gefunden; und dort erſchienen ſeine Gedichte und Proſa-Aufſätze in ver

ſchiedenen Journalen, beſonders in Weſſelhöft's „Alte und Neue Welt“ in

Philadelphia, lange vorher, ehe ſie im Buchdruck in Deutſchland öffentlich

wurden. Ueberhaupt ſind nur zwei von den nachfolgenden Gedichten und

etliche ſeiner „Licht- und Schattenbilder“ und „Novelletten“ in den vier

von ihm in Deutſchland herausgegebenen Bändchen aufgenommen worden.

Unter den Dichtern der „Alten und Neuen Welt“, in welcher Zeitſchrift

in den Jahren 1834–1842 etwa vierzig oder fünfzig Gedichte und ebenſo

viele Proſaſtücke („Licht- und Schattenbilder“ und „Novelletten“) erſchie

nen, nimmt Wagner unbedingt die vornehmſte Stelle ein, ſowohl in ernſten

als auch heitern Arbeiten. Immer iſt er würdevoll und gemeſſen. Ein

leichter religiöſer Hauch weht durch viele derſelben, ohne geradezu in den

kirchlich-dogmatiſchen Zug zu gerathen. Folgende Dichtungen Wagner's

mögen dieſes bezeugen:

Zur Feier des 4. Juli 1834.

Dieſes Lied wurde gedruckt unentgeldlich vertheilt und bei der „Deutſchen

4. Juli-Feier“, welche in einem Walde in der Nähe des Schuylkill, gegenü

ber den Waſſerwerken, abgehalten wurde, nach der Melodie: „Friſch auf,

Kameraden, auf's Pferd, auf's Pferd !“ geſungen.

Willkommen, willkommen, o herrlicher Tag!

Uns Deutſchen ſei herzlich willkommen!

Ein großes Volk kühn die Ketten brach,

Die Flamme der Freiheit erglommen.

Wo das Beſſ're lebt in des Deutſchen Bruſt,

Iſt höherer Freude er heut' ſich bewußt.

Hinweg mit Tyrannen und Fürſten-Tand!

Wir wohnen auf glücklicher Erde;

Uns umſchlingt ein inniges deutſches Band:

Neu - Deutſchland erblühe! – es werde

Kein Zwittergeſchlecht auf Kolumbia's Schooß,

Nur als Dentſcher bleibet der Deutſche groß.

Drum fort mit dem fremden, erkünſtelten Sinn,

Die Kälte des Herzens, ſie ſchwinde:

Mit Wärme genießet der Freiheit Gewinn,

Und Knechtſchaft haltet für Sünde! –

Die fernen Brüder, ſie trauern noch –

Doch wir ſind frei von dem Sklavenjoch.



–

an

380

-
-

" . . . --

-

- - N -

-

O danket dem Schöpfer, o preiſet ihn gern

Für das Gute, was euch geworden:

Euch leuchtet der Freiheit goldener Stern –

Und blickt ihr hinüber – dort morden

Deſpotenwichte den redlichſten Mann,

Weil Freiheit er will und nicht heucheln kann.

Hier ſind wir geborgen, hier leben wir frei,

Hier gibt es nicht Fürſten und Knechte;

Die Freiheit gedeiht nur mit den tſcher Treu",

Bringt Heil nur wo waltet das Rechte:

Drum genießet würdig dies hohe Geſchenk,

Des edlen Begründers ſeid eingedenk.

Das Vaterland lebe! es werde frei!

Wir wünſchen den Völkern Gedeihen:

Und könnt ihr nicht brechen die Ketten entzwei,

So eilet, mit uns euch zu freuen!

Doch bleibet hier Deutſche, folgt eurer Pflicht,

Entartete Brüder die achten wir nicht.

Nur Einigkeit, Fried und Herzlichkeit ſei

Des deutſchen Volkes Beſtreben;

Es walte die Treue, – denn deutſche Treu'

Erhebt uns zum ſchöneren Leben.

Und deutſche Geſelligkeit, deutſcher Geſang

Erheit're die Bruſt unſer Leben lang!

So nehmt denn, Freunde, das Gläschen zur Hand:

Die deutſchen Frauen, ſie leben !

Sie verſchönern die Tage im Freiheitsland

Und wiſſen uns Freude zu geben.

Wo wahre und hohe Weiblichkeit thront,

Mehr Freude im deutſchen Kreiſe wohnt.

Die Freiheit lebe! Drum ſei uns gegrüßt,

Du Feſt, das heut' wir begehen !

Durch Eintracht werde die Freiheit verſüßt,

Durch Würde nur kann ſie beſtehen.

Oft kehre wieder, du Freudentag,

Und halte den Deutſchen für Freiheit wach!

Hoffnung und Erinnerung. (Okt. 1834.)

Zwei freundliche Genoſſen nehmen

Sich liebevoll des Menſchen an,
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Und ſtreuen tauſend duft'ge Blüthen

Und Blumen auf die Lebensbahn. –

Der Jüngling ruht im Arm der Einen,

Der Greis wird durch die Andre jung:

Der Menſchen freundliche Genoſſen

Sind Hoffnung und Erinnerung.

Die Hoffnung ſchlingt um goldne Locken

Der Jugend ihren Feſteskranz,

Sie füllt das Herz mit frommem Glauben

Und füllt das Aug' mit Sehnſuchtsglanz;

Sie ſchiffet uns nach Zauberlanden

In ihrem diamant'nen Kahn;

Sie treibt den Springquell der Gedanken

Bis zu der Sternenhöh' hinan.

Sie öffnet uns die dunkeln Schachte

Wo Demant wächſt und Goldgeſtein;

Leiht uns des Paradieſes Schlüſſel

Und führt in den Olymp uns ein;

Sie zeigt uns in geweihten Stunden

Der Weisheit heil'ges Ideal,

Und auf den Altar unſ'rer Liebe

Fällt ihrer Flamme Opferſtrahl.

Doch höher ſteigt die Lebensſonne,

Der ſchöne Hoffnungstraum zerrinnt;

Wir rühmen uns, die Welt zu kennen,

Und ſehen ein, wie arm wir ſind.

Die Wahrheit haben wir gewonnen;

Sie iſt ein kaltes Bild von Stein; –

Wir träumten viel von künft'ger Größe:

Wie ſind wir bettelarm und klein!

Schon decket uns der Schnee des Alters,

Da naht ſich die Erinnerung: –

Wie iſt ſie ſchön im Wittwenſchleier!

Das alte Herz wird wieder jung.

Melodiſch tönt aus tiefer Ferne

Ein Oſtertagsgeläut" herauf;

Ein Purpurſtrom wogt aus der Tiefe

Und manches traute Bild ſteigt auf.



Die alten Tage kommen wieder,

Der alte Schmerz, die alte Luſt

Vergießen eine Wehmuthsthräne

Und legen ſich in unſ're Bruſt:

Da wird es uns, als ob noch einmal

Erglühet ſei die Lenzeswelt,

Und wie vom Licht des Maienmondes

Iſt unſ're Winternacht erhellt.

Erinn'rung hält uns feſt umſchlungen,

Bis unſer Haupt ermüdet ſinkt,

Bis uns der heit're Todesengel

Mit ſeiner Friedenspalme winkt.

Doch ſieh! – Da iſt die Hoffnung wieder!

Wir reichen gläubig ihr die Hand. –

Wird auch Erinn'rung mit uns ziehen

Hinüber in's gelobte Land ?

Prolog zum Ueuen Jahr 1837.

(„Für die Alte und Neue Welt vom 1. Januar 1837.“)

-

Welch ſonderbares Räthſel iſt der Menſch!

Von Glanz und Nichtigkeit ein unbegreiflich

Gemiſch, in ew'gem Zwieſpalt mit ſich ſelbſt.

Sich ſelber bleibt der Menſchengeiſt ein Räthſel

Und immer Fremdling in dem eignen Hauſe.

Noch Keiner hat den eig'nen Geiſt umſchifft

Und ausgeforſcht, wo ſeines Denkens Sonne

Aufgeht und wo ſie wieder ſinkt; noch Keiner

Fuhr als ein kund'ger Taucher in die Tiefen,

Wo des Gemüth's gewalt'ger Quell entſpringt.

Und dennoch wagt er es, ein kecker Streiter,

Die ew'gen Götter in den Kampf zu fordern,

Und dennoch ſchickt er die Gedankenflotte

In's Meer der Ewigkeit und legt den Maßſtab

Der kleinen Spanne an's Unendliche. –

Er ſpricht: „Es hat der Geiſt zum Größten Muth,

Und dieſer Muth iſt ſeines Werthes Bürge.

Wer eine Ewigkeit zu denken wagt,

Für den iſt eine Ewigkeit geſchaffen.

So wie ein kleines Samenkorn ſich dehnt,

Die Erdenſchollen kräftig zu durchbrechen

Und hoch hinauf als Rieſenzeder ſtrebt,

Millionenfach vergrößert und erkräftigt,



So wird das kleine Fünkchen in uns ſelber

Zum Feuermeer erwachſen und erglühen. –

Im großen Weltmeer der Unendlichkeit

Da liegen weite, wunderbare Inſeln;

Sie dämmern uns entgegen in der Nacht

Als blüh'nde Lilien, goldne Sternenblumen:

Sie ſpiegeln ſich im Quell vor unſerm Geiſte,

Und ihre Größe ahnet unſer Glaube.

Wir werfen hoch hinauf den gold'nen Anker

Und ſteuern, auf des Mondes Leuchtthurm blickend,

Nach dem gelobten Land der Offenbarung,

Für das die Seele tauſend Bürgen hat,

Für das ein Sandkorn und ein Blüthenſtaub

So laut wie eine glüh'nde Sonne predigt.

„Und die Unendlichkeit hat eine Schweſter,

Geheißen Ewigkeit. Ihr Pulsſchlag geht

Durch die Jahrtauſende und ſtocket nimmer.

Vor ihr iſt's einerlei, ob eine Welt

In Trümmer fällt, ob eine Vºlume

Die buntgefärbte Lenzeskrone öffnet,

Und ob ein Volk an ſeinem Sarge ſteht.

Das Wörtchen Tod iſt menſchlicher Erfindung

Und ſteht nicht in dem heil'gen Weltenbuche,

Das der Allgütige mit Sternenſchrift

Geſchrieben hat, das allen Nationen

Geheiligt war, ſo lange Menſchen denken.“

So wagt's der Menſch ſich glaubensvoll zu hängen

An die Unendlichkeit – der Ewigkeit

Vertrauend ſeiner Hoffnung ſchöne Blüthe.

Er wagt das Höchſte in geweihter Stunde,

Wenn er allein zu ſeinem Geiſte redet

Und nur die rauſchenden Gedanken hört,

Die rieſenkräftig auf und nieder ſteigen

Und wie Titanen Fels auf Felſen thürmen;

Er fühlt ſich nah der großen Weltenſeele

Und tief durchſchauert von dem Hauch der Liebe.

So groß iſt oft der Menſch, um dieſen Preis

Ein Gott. Doch plötzlich ſinkt er zagend nieder

Und ſchämt ſich kindiſch ſeiner eig'nen Blöße

Und ſieht ſich eng begrenzt und ſchwer gefeſſelt;

Er weiß des Tages Wechſel nicht zu faſſen,

Verſteht nicht eine Seite recht zu leſen
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Im buntbemalten Bilderbuch des Lebens;

Erröthet vor der Schülerhaftigkeit,

Liegt jammernd vor der Leidenſchaft im Staube :

Er muß vor jeder großen Frage beben

Und fühlt ſich bettelarm und nirgends heimiſch. –

Iſt dieſer Menſch des Gott's theilhaftig, dem

Er nach der Weltenkrone kühn gegriffen ?

Iſt's nicht ein Zwerg, der auf die Berge ſteigt

Und ihre Höh' in tollen Traum verwechſelt

Mit ſeiner winzigen Erbärmlichkeit?

– O geht mir doch mit dieſem eitlen Thoren,

Der mit der Schwärmerei ſein Spielwerk treibt

Und einſchläft, wenn er müde ſich geſpielt!

Heut ſeht ihn an. – Ein neues Jahr beginnt. -

Wo iſt der Muth des Seelenflug's geblieben?

Er ſetzt ſich weinend an den Zeitenſtrom

Und ſeine Thränen fallen in die Fluth,

Die unaufhaltſam ihm vorüberzieht.

Er trauert um die kurze Spanne Zeit,

Als hab’ er eine Ewigkeit verloren.

Er kennt das Weltmeer und beweint die Tropfen!

Da denkt er alle der verlor'nen Stunden,

Der Tändeleien mit dem ernſten Leben,

Der Truggebilde irdiſcher Beglückung,

Der Leidenſchaften neckiſcher Verblendung

Und des Geſprächs mit ſchellenlauten Thoren;

Da ſieht er überall nur Halbvollbrachtes

Und Zweifel bleiben ihm auf hundert Fragen;

Da wird die freie Thatkraft ihm gehemmt

Durch Schickſalstücke und durch Lebensnoth;

Da ſieht er hundert bettelarme Tage

Vom Ruderdienſt an der Berufsgaleere,

Und eine Stunde dann, die reich ſich nennt,

Weil ſie für ihn den bunten Feſttagsmantel

Der Poeſie der flüchtigen Entzückung

Getragen hat, ſich ſelber zu verblenden.

Das iſt das alte Jahr. – Nun eht das Morgen. –

Der Menſch erſchrickt vor ſeiner naſſen Stirne,

Vor ſeiner droh'nden Ungewißheit, vor

Den Stunden, welche noch im Schatten ſchlafen.

Wohl iſt das Leben ein uraltes Räthſel,

Und Widerſprüche finden ſich im Geiſte;
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Wohl drängt Gemeines ſich dem Edlen bei

Und nimmer ruht der Zwieſpalt, die Befehdung.

Der Sinnenmenſch iſt ein unwürd'ger Sklave;

Allein auch der wird nie ein Freier werden,

Der unabläſſig nach der Freiheit ringt.

– „Wir leiden all am Leben !“ hat ein Weiſer

Geſagt, und ſo ein langes Buch geſchrieben,

In engem Rahmen große Weisheit faſſend.

Die Widerſprüche ſind der Menſchheit Zeichen

Und Mangelhaftigkeit iſt ihre Tugend.

Die Erdenwelt iſt eine Kinderſchule,

Und mit der Weisheit wächſt die Demuth auf.

Wir gehen all' als Schüler aus der Lehre,

Und haben Unrecht, wenn wir groß uns dünken.

Es ſtehet eine ew'ge Stufenleiter

Im großen All. – Die Erd' iſt eine Sproſſe,

Auf der die Menſchen kurze Tage ſtehen,

Sich umzuſchau'n, ſich neue Kraft zu ſammeln

Und höher dann den Pfad hinauf zu klimmen.

Es wäre traurig, wenn das Siegel der

Vollkommenheit die Erdenwelt ſchon trüge!

Da wäre ja das Ziel erreicht, und nichts

Mehr bliebe übrig für des Strebens Drang.

Der Geiſt will nimmer ruhn, er wär ſich ſelber

Furchtbare Qual, wenn er am Ziele ſtände.

So laßt uns denn das kurze Leben nehmen

So wie es iſt, mit ſeinen Widerſprüchen,

Mit ſeinem Glanze, ſeiner Dunkelheit,

Mit ſeiner Schwäche, ſeiner Schwärmerei !

Gemeines wird zum Edlen ſich geſellen

Und öfters wird der Kämpfer unterliegen.

– Doch laßt uns oft die Blicke aufwärts heben

Nach jenem Meer, auf deſſen weiter Fluth

In ſtiller Nacht die goldnen Inſeln ſchwimmen,

Nach denen wir mit frommen Glauben ſteuern.

O, wie beklag ich den, der nie empfunden,

Daß er in ſich den Götterfunken trägt;

Der an die Erdenſcholle feſt gebunden.

Nie nach dem Adel ſeiner Seele frägt;

Dem nie im Rauſche von geweihten Stunden

Des Geiſtes Jubel bis zum Himmel ſchlägt;



Der nie begeiſtert nach den Sternen greift,

Nie in die Ewigkeit hinüberſchweift,

Der nie ſich ſehnt mit glühendem Verlangen

Die Weltenſeele liebend zu umfangen.

Der Morgen. (1837.)

(Nach dem Franzöſiſchen des Viktor Hugo.)

Des Morgens Schleier, auf den Bergen liegend,

Beginnt ſich zu entfalten; allbeſiegend

Erwacht der erſte Strahl und färbt mit Glanz

Den alten Thurm und ſeinen Epheukranz.

Das junge Licht, das aus der Höhe drang,

Vereint ſich mit des Waldes Frühgeſang.

An dieſem Licht ſollſt du dein Auge laben !

Vielleicht wird man mich morgen ſchon begraben,

Und deine Thräne fällt auf meine Gruft. –

Doch drüber weht dieſelbe klare Luft,

Dieſelben Vögel ſingen dort im Hain,

Derſelbe Morgenſtrahl bricht froh herein.

Man ſargt den Menſchen ein, - doch nicht ſein Leben;

Der Geiſt hat Flügel, um ſich zu erheben:

Nicht lange währt die Gruft-Gefangenſchaft,

Es ſprengt den Sarg mit neuer Lebenskraft. ––-

Es war ein ſchwerer, doch ein kurzer Tra",

Sei mir gegrüßt, du neuer Lebensbaum !

Imeer und Wald. (Weptember 1837.)

Wenn wir die großen Bilder der Natur, die

Unermeßlichkeit aufgeſtellt hat, betrachten, ſoÄÄÄ

Gedanke des Menſchen wird ein Gebet. Wer fühlt ſich von Gottes Größe

nicht durchdrungen, wenn der erhabene Weltgeiſt in dem Sturm der Ge

witternacht an ihm vorüberrauſcht, wenn er die Sterne in der blauen Un

endlichkeit vor ihm aufrollt, wenn er aus der Finſterniß des Nordvoles wie

ein leuchtendes Meteor tritt, wenn er die Waſſerfälle über die Felſen hinab

ſchleudert, wenn er die Mondkugel in die nächtliche Waſſerwüſte des Mee

res taucht, wenn er in der Blüthe ein Bild der Schönheit entfaltet? Wer

zweifelt an einen Gott, wenn die Prieſterin Natur auf dem jaſar der

Gebirgshöhen tritt, ihre Sonne als heilige Ampel anzündet, alles Leben

erweckt und dann predigt mit allgewaltiger Rede, daß es die Äster verneh

men vom Aufgang bis zum Niedergang? Wir glauben alle an einen Gott

der überall zu allen Menſchen dieſelbe Sprache redet in ſeinen donnej



und in ſeinen Frühlingslüften, in ſeiner Winde Rauſchen und in dem

Sturz ſeiner Waſſerfälle. Wir glauben alle, lieben alle, hoffen alle auf den

Ew'gen, Allgütigen. Laßt uns hinaustreten in die Urwälder von Amerika

und auf die Waſſerfläche des Ozeans; laßt uns die Natur in ihrer Erha

benheit betrachten. -

H R.

Das Schiff, auf welchem wir nach Amerika fuhren, hatte die Höhe

des Meeres erreicht und das Ufer weit hinter ſich zurückgelaſſen. Wir ſahen

weiter nichts mehr als den hohen azurnen Himmelsbogen und die unüber

ſehbare Waſſerfläche, welche wie eine Leinwand, auf die der Maler ſeine

Bilder hinzaubern will, da lag. Das Waſſer wurde bald dunkler und fiel

in's Grasgrüne; der Wind blies aus Oſten; dennoch drängte ſich eine große

Waſſerkugel von Weſten her; gewaltige Wellenſtrömungen rollten von Nord

gegen Süd. Sie erhoben ſich bald gleich Gebirgen, und bildeten dann wie

der Thäler, zwiſchen deren Wänden die weiten Wüſten des Ozeans lagen.

Bewegt war die Waſſerlandſchaft und in jedem Augenblick änderte ſie ihr

Anſehen. Bald erhoben die Wellen ſich gewaltig und bildeten hohe Grup

pen, welche den Schäfchen, die man oft am Abendhimmel ſieht, nicht un

ähnlich waren. Bald ſtellten ſie lange und tiefe Furchen vor und man

glaubte, einen unermeßlichen Kirchhof mit offenen Gräbern zu ſehen; bald

ſchien der Raum ſehr beſchränkt und wie von einer hohen Mauer begrenzt;

bald wieder ſtürzte die Waſſerwand ein, die Wogen bäumten und drängten

ſich, ſanken wieder und erlaubten dem ſpähenden Auge, über die Ebenen

in die Unendlichkeit hinauszuſehen, in eine in leichten Nebel zerfließende

Ferne.

Man verſucht vergebens, das Meº " beſchreiben; es iſt über die Be

- Man verſinkt in mancherlei Träumereien, wenn
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mich; ich muß ihrem Anblick unterliegen! Die Waſſer rauſchen aus der

Tiefe herauf und rufen Deine Größe den Sternen zu und die Sterne ſchau

en hinunter, das Geheimniß Deiner Allmacht zu erſpähen.

Ich bin nicht ausgezeichnet durch Wiſſenſchaft und durch Geiſt; ich bin

ein beſcheidener Beobachter, aber tiefblickender Forſcher. Oft habe ich ge

hört, wie die ſogenannten Weiſen ſich ſtritten über das Weſen und die

Macht des erſten und erhabenſten aller Weſen; ich ſchwieg bei ſolchen Ge

ſprächen, weil ich ſie nicht ſo recht verſtehen konnte. Aber ich habe Reiſen

gemacht, habe die Natur in allen ihren Erſcheinungen beobachtet und ſtets

empfunden, daß der Anblick ihrer erhabenen Größe die Seele mit Bewun

derung erfüllt und zur Anbetung des allmächtigen und allgütigen Weſens

hinleitet.

Einſt an einen heitern Abend, als die See ſtill und glatt da lag, be

fanden wir uns in den ſchönen Meeren, welche die Küſte von Virginia um

ſpülen. Der Herr ſtieg auf in dieſer Weiheſtunde aus der Tiefe des Meeres;

er trug in der einen Hand die glühende Sonne und in der andern den ſil

bernen Mond; ſein Haupt ragte hoch über die Geſtirne und ſein Fuß ruhte

tief unten im Meeresgrunde. – Wo iſt eine Menſchenbruſt, die ſolches in

ſich aufzunehmen vermöchte, wo iſt eine Seele, die hier nicht anbetete und

ſpräche: „Der Herr iſt erhaben und allmächtig!“

Y A

Eines Tages – ich war in der Nähe des Waſſerfalles des Niagara –

hatte ich mich in einem Walde verirrt. Der Tag war hinabgeſunken und

ich empfand die unbeſchreibliche Wonne, eine Nacht in dieſen heiligen Ur

wäldern der neuen Welt genießen zu können.

Eine Stunde nach Sonnenuntergang erhob ſich über den Gipfeln der

Bäume die Mondſcheibe. Ein balſamiſcher Nachtwind begann ſich zu regen

und durch die Aeſte der alten Bäume hinzuwehen. Immer höher und glän

zender erhob ſich das nächtliche Geſtirn, bald klar und ungetrübt dahin glei

tend, bald hinter einen luftigen Wolkenſchleier ſich verſteckend, und das

liebliche Gewölk ſchwebte in den bunteſten Geſtalten und Erſcheinungen auf

und ab. Der Dämmerſchein des Mondes fiel auf die hohen, bemooſten

Baumſtämme, erleuchtete die Zwiſchenräume der einzelnen Gruppen, durch

blitzte die Gezweige, überſilberte die breiten Blätter und hob hier Lichtſtellen

hervor und bewirkte dort düſtere Schatten. Der Fluß, welcher durch dieſen

Wald ſich hinſchlängelt, verſchwand bald im Dickicht, bald erſchien er wie

der an lichten Stellen und zeigte in ſeiner ruhigen Fläche die ſich abſpie

gelnden Geſtirne; die weithin ſich ausdehnenden Savanen lagen erhellt

im ſilbernen Mondlichte da und die ſchwebenden Schatten der auf ihnen

zerſtreuten Baumgruppen ſchienen ſchwimmende Inſeln zu bilden, welche

das Anſehen hatten, als ob ſie ſich aus grüner Meeresfluth erhoben. Der

Anblick war großartig.
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Was aber das Feierliche dieſer Szene noch erhöhte, war die tiefe Stil

le, welche in dieſem Walde herrſchte, die durch nichts unterbrochen wurde,

als durch das Herabfallen von Blättern, durch den leiſen Athen der Nacht

luft, durch das Gerieſel des Fluſſes und durch das nur von Zeit zu Zeit

vernehmbare, aus der Ferne herübertönende Geräuſch des Niagarafluſſes.

Dieſe großartige Mondſcheinlandſchaft machte auf mich einen Eindruck, den

ich nie vergeſſen werde.

Vergebens ſucht man ein ähnliches Schauſpiel in den Gegenden unſe,

res allzu kultivirten Europa's. Dort, wo das Auge überall dem kleinlichen

Werke von Menſchenhänden begegnet, wo man es gewagt hat, die Natur

zu verkünſteln und zu verkleinern, dort trägt nichts mehr das Gepräge ſei

ner urſprünglichen Erhabenheit und dort iſt Klennes dem Großen auf eine

oft ſehr ſtörende Weiſe beigeſellt. Die Einbildungskraft des Beſchauers iſt

überall beſchränkt, während in dieſen Urwäldern ſie ihr freies Spiel treibt,

ſich in den unüberſehbaren Waldozean verſenkt, über den Abgrund der Waſ

ſerfälle ſchwebt, und vertieft in eine Fülle von Träumereien. Durch die

gigantiſchen Baumgruppen rauſcht es und regt ſich und flüſtert: man fühlt

die Nähe Gottes. Da ergreift die Seele eine unendliche Sehnſucht; ſie

fühlt ſich erhoben und durchglüht und ſingt einen Hymnus dem Herrn, vor

denn die Wälder ehrerbietig ihr Haupt beugen und den der donnernde

Sturz der Katarakte preiſt.

Der Mai des Lebens. (1838.)

Einmal nur im kurzen Leben

Blüht die ſchöne Maienzeit. –

Jugendſchwärmerei ſoll leben,

Erſte Liebesſeligkeit.

Später kommen viele Sorgen

Und man ängſtigt ſich um's Morgen;

Regelt der Gedanken Flug

"Und wird nüchtern, ernſt und klug.

Jugendſchwärmerei ſoll leben! –

Roſenwangen, braunes Haar,

Lippen, wo die Grazien ſchweben,

Augen, himmelblau und klar;

Pfänderſpiel auf grünen Matten,

Kirchweihtanz im Lindenſchatten,

Küſſedurſt und Liebesqual,

Träumerei und Vollmondſtrah“
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Jugendſchwärmerei ſoll leben!

Frühroth um der Berge Saum,

Dichter, die uns Nektar geben

Und kaſtal'ſchen Wellenſchaum;

Freundſchaft, welche nie zu wanken

Schwört bis an des Lebens Schranken,

Hochentzückter Seelenſchwung,

Freiheit und Begeiſterung!

Jugendſchwärmerei ſoll leben!

In der Laube hingeſtreckt,

Dicht von Rebenlaub umgeben,

Von Akazien überdeckt;

Zecher, die im Chorus ſingen,

Volle Becher, die erklingen,

Keine Sorge in der Bruſt,

Und berauſcht von glüh'nder Luſt!

Jugendſchwärmerei ſoll leben !

Wanderſtab und Reiſehut,

Raſtlos immer weiter ſtreben,

Wie die Lerche wohlgemuth,

Unter'm Himmel übernachten,

Die Behaglichkeit verachten,

Ueberall im Vaterland,

Wo man gute Menſchen fand!

Einmal nur im kurzen Leben

Blüht die ſchöne Maienzeit,

Wo zu Göttern uns erheben

Erſte Lieb' und Freudigkeit.

Traurig, wenn ſie ungenoſſen,

Undurchjubelt hingefloſſen,

Wem entſchwand des Lebens Mai

Ohne Lieb' und Schwärmerei!

Nach Amerika. (Philadelphia, 1838.)

Viele Wagen hochbeladen, hier mit Körben, dort mit Kaſten,

Die der neuen Ueberſiedler ganze Habe in ſich faßten,

Standen reiſefertig, und es drängten Männer ſich und Frau'n,

Um nach ihrem Eigenthume, ob's geordnet ſei, zu ſchau'n.

Drauf erſchien in würd'ger Haltung und mit ruhig-ernſtem Schritte

Ein beruf'ner Diener Gottes; und er trat in ihre Mitte.

Alle ſchwiegen, denn ſie ehrten dieſen edlen, frommen Mann,

Der ſie liebevoll begrüßte und zu reden nun begann:
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„Meine Freunde, wir ſind alle Pilger durch's bewegte Leben,

Und wir müſſen uns dem Willen einer höh’ren Macht ergeben:

Ruh auf heimathlichem Boden, Wanderung nach fernem Land,

Noth und Fülle, Schmerz und Freude, alles kommt aus Gottes Hand.

„Drum vertrauet jenem Vater, der das Loos der Menſchheit regelt;

Und von dem ein Engel mit uns durch die Lebenswüſte ſegelt:

Ihm vertrauet, der die Bäume blühen läßt in dieſem Thal,

Wie in jenen fernen Auen, wo die Freiſtatt unſ'rer Wahl.

„Heut zum letztenmale ſeh'n wir dieſe morgenhellen Räume,

Doch dieſelbe Sonne leuchtet auf des Urwald's Rieſenbäume;

Dort auch gehen auf und unter ew'ge Sterne; klare Luft

Weht auch dort uns friſch entgegen und die Blüthe ſchwillt von Duft.

„Dort auch wachſen die Gedanken in dem Geiſte, und im Herzen

Regen ſich dieſelben Triebe, keimen gleiche Luſt und Schmerzen:

Dort auch gibt es erſte Liebe, treue Freundſchaft, Elternglück,

Unter'm neuen Freiheitsbaume kehrt die Ruhe bald zurück.

„Groß iſt Gottes Wort und herrlich: Warum ſollten wir verzagen ?

Unſ're Lieb' und unſern Glauben laßt uns in die Wälder tragen,

Wo gewalt'ge Ströme rauſchen, wo die Berge ſtolz und kühn,

Gleich Altären junger Freiheit, in der Morgenſonne glüh'n.

„Und ſo lebet wohl, ihr Fluren! wo wir in vergang'nen Jahren

Manches Lebensglück genoſſen, manches Ungemach erfahren!

Nichts iſt dauernd; – wir ſind Pilger von der Wiege bis zum Grab:

So erheben wir denn freudig, Freunde, unſern Wanderſtab!“

Alle fühlten Gottes Nähe, und ſie ſprachen voll Vertrauen:

„Ja, auf ihn zu allen Zeiten laſſet glaubensfeſt uns bauen;

Stets auf ihn, der unſ're Looſe hält in ſeiner Vaterhand,

Der uns führt aus dieſer Heimath in ein neues Vaterland.“

Ob auch Muth und Gottvertrauen über Alle ſich ergoſſen,

Dennoch bluteten die Herzen, manche Thräne iſt gefloſſen. –

Und ſie nahmen Erd' und Steine, Blum' und Blüthen mit. Die Höh'n

Winkten letze Abſchiedsgrüße. – Vaterland, warſt nie ſo ſchön!

Gewohnheit des Lebens. (1838.)

Jeder treibts auf ſeine Weiſe

In dem bunten Spiel der Welt;

Jeder ſchafft in ſeinem Kreiſe,

Was ihm frommt und wohlgefällt.



Alles gleicht ſich aus im Leben,

Reich iſt arm und Arm iſt reich,

Jedem iſt ſein Theil gegeben,

Die Zufriedenen ſind gleich.

Ob auf ſeid'nen Polſterkiſſen,

Ob im hohen Marmorſaal,

Ob im Kleide halb zerriſſen,

Ob beim ärmlich kleinen Mahl,

Ob im lauten Weltgewühle,

Ob im friedlich ſtillen Haus,

Mittagsgluth und Abendkühle,

Die Gewohnheit gleicht es aus.

Die Gedanken, ſie verſöhnen

Selber mit dem Bettelſtab,

Mit des Jammers bangem Stöhnea,

Mit dem Sarg und mit dem Grab.

Hier der Kindheit Maienglocken

Und der Jugend Roſenzweig,

Dort des Alters Silberlocken,

Die Gedanken machen's gleich.

Wem auf holden Mädchenwangen

Seines Lebens Roſen blühn,

Wem in's Herz die Blicke drangen,

Der wird ſchwärmeriſch erglühn;

Wer die ernſteren Gedauken

Ferne von der Liebe hält,

Lebt in minder engen Schranken,

Seine Heimath iſt die Welt.

Dieſer liebt den Ruf der Schlachten

Jener Wiſſenſchaft und Kunſt;

Dieſe nach dem Lorbeer trachten,

Andere nach Fürſtengunſt :

Einer wohnt im großen Hauſe,

Doch Gewohnheit macht es klein;

In des Andern nied're Klauſe

Ziehen Götter freudig ein.

Die Gewohnheit mildert Thränen,

Heilet langſam jeden Schmerz,

Lindert Liebesgram und Sehnen

Und beruhigt unſer Herz;



Tröſtet, wenn die flücht'gen Stunden

Eines kurzen Glückes flieh'n,

Wenn der Jugendtraum entſchwunden,

Wenn die Sterne abwärts zieh'n.

Jedem iſt ſein Theil beſchieden

Von Entbehrung und Genuß,

Von Befehdung und von Frieden,

Von Beſitz und Ueberdruß.

Jeder treibt's auf ſeine Weiſe

In dem bunten Spiel der Welt,

Und dem Kinde, wie dem Greiſe

Strahlet Gottes Himmelszelt.

Mein Vaterland. (Philadelphia 1839.)

Kennſt du das Land, wo wir im reinſten Schooß

Der reinſten Liebe ruhten ſorgenlos;

Wo Mutterlieb' ein Roſennetz gewebt,

Der Unſchuld Engel ſchirmend uns umſchwebt?

Kennſt du das Land,

Der Kindheit Land?

Es iſt das ſchöne deutſche Land!

Kennſt du den Strom, bekränzt von Rebenhöh'n,

Auf deſſen Fluth Heſperien's Lüfte weh'n,

Wo Dorf an Dorf und Burg an Burg ſich reiht,

Natur der Gaben köſtlichſte uns beut?

Kennſt du die An’n ? –

O Glück, zu ſchau'n

Den ſchönſten Strom in deutſchen Gau'n!

Kennſt du den Berg, aus deſſen dunkeln Schooß

Die Quellen ſprudeln, von Beglückung groß,

Wohin der Kranke Rettung ſuchend flieht,

Von wo geſtärkt er dankbar heimwärts zieht?

Kennſt du die Höh'n? –

So ſchön, ſo ſchön

Wirſt du ſie nirgends, nirgends ſehn!

O heil'ger Boden, ſei mir ſtets gegrüßt,

Du Heimath, die mein Paradies umſchließt !

Auch in der fremden Welt denk ich an dich,

Und neigt dereinſt des Lebens Sonne ſich,

Dann, Vater, laß

Dahin, dahin

Noch einmal mich diesſeits der Urne ziehn!



Lebenswechſel. (1839.)

Freund, es iſt gut, daß wir die ernſten Fragen

Des Lebens ſelten prüfen und den Tagen,

Den unbeſtändigen, ſo gern vertrau'n,

Daß wir mit leichtem Sinne Gram und Sorgen

Verſcheuchen und das ungewiſſe Morgen

Nur in der Hoffnung heitern Farben ſchau'n!

Wer leicht entſagen kann und leicht vergeſſen,

Denn ſind die Leiden wen'ger zugemeſſen:

Auch unter'm Wechſel fühlt er ſich beglückt.

Je feſter des Beſitzes Band Ihr ſchlinget,

Um deſto tiefer ſchmerzt's,wenn Euch bezwinget

Ein Mißgeſchick und Euch danieder drückt.

Traut nicht dem Glücke! – Schöne Ideale

Erglänzen zwar im Jugendſonnenſtrahle,

Und Lieb' und Dichtkunſt ſchmücken den Altar.

Doch bald umfangen uns des Alltags Schranken,

Da werden kalt und nüchtern die Gedanken,

Da wird getrübt, was ſonſt ſo ſtrahlend war.

Beglückte Mutter, die die Roſenwangen

Des Kindes küßt, in zärtlichem Umfangen

Ein Engelsbild in ihren Armen hält, –

Es können dieſe Wangen bald erblaſſen

Und eine welke Hand kannſt du erfaſſen,

Eh' noch der Thau des Morgens niederfällt.

Bunt wechſelnd ſtets erneuern ſich die Stunden.

Wer hätte je ein dauernd Glück gefunden,

Wer je gelöſt des Lebens Widerſpruch?

Ein dichter Schleier hüllet ſeine Fragen,

Und wie wir auch des Räthſels Löſung wagen,

Verſchloſſen bleibt das wunderbare Buch.

Fröhlicher Humor. (Mai 1842.)

Hülle dich in Gold und Seide,

Sei mit Mächtigen verwandt,

Trage am geſtickten Kleide

Ehrenkreuz und Ordensband!
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Zahlreich wohl ſind meine Neider,

Doch ich fliehe ihren Chor,

Und mein liebender Begleiter

Iſt – der fröhliche Humor.

Unter'm abgetrag'nen Hute,

In dem Kleide grob und ſchlicht

Wandre ich mit frohem Muthe

Durch die Welt und klage nicht,

Große Güter, große Sorgen,

Auch der Ruhm ruft Neid hervor;

Aber glücklich, wer verborgen

Lebt bei fröhlichem Humor.

Sonnengluth an ſchwülen Tagen,

Regenwolken weit und breit,

Warum ſollt' ich drüber klagen?

Hat doch Alles ſeine Zeit!

Wenn Fortuna ſich im Grimme

Feindlich gegen mich verſchwor,

„Weiberlaune hat die Schlimme“,

Sagt mein fröhlicher Humor.

Wenn ein Mädchen, dem ich ſchmachtend

Meine Huldigung gebracht,

Solche Zärtlichkeit verachtend,

Einen Andern glücklich macht;

Soll mein Glück für immer ſchwinden?

Nein! ſtolz richt' ich mich empor:

„Eine Andre wirſt du finden!“

Ruft mein fröhlicher Humor.

Wenn die Menge Beifallszeichen

Einem Unverdienten zollt,

Wenn ſie ihm den Lorbeer reichen

Und ihm ſpenden klingend Gold,

Wenn auf ſeinem Siegeswagen

Stolz ſich bläht der eitle Thor,

Ruhig läßt du mich's ertragen,

Du, mein fröhlicher Humor.

Wenn mit ihren Traumgeſtalten

Mich die Hoffnung oft betrog,

Wenn mein liebevolles Walten

Schnöden Undank nur erzog;
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Wenn ich ohne mein Verſchulden

Einen lieben Freund verlor,

Wenn ich Unrecht mußt' erdulden,

Blieb doch fröhlich mein Humor.

Heiter wandr' ich ſo durch's Leben,

Hoff und fürchte nicht zu viel,

Weiß mich ruhig zu ergeben

In der Tage wechſelnd Spiel,

Das bald Treffer und bald Nieten

Mir und Andern auserkor,

Stets bewahret meinen Frieden

Mir der fröhliche Humor.

Dieſer mag es gerne ſchauen,

Wenn man huld'gend ihn umzieht;

Jener dient bei holden Frauen:

Meine Freude iſt mein Lied.

Mancher – g'nügt es auch nicht Allen –

Leiht mir ein geneigtes Ohr.

„Schwer iſt's Jedem zu gefallen!“

Sagt mein fröhlicher Humor.

Die Schuhe. (Iuni 1842.)

Kinderſchuhe, – keine ſchönern

Finden wir im ganzen Leben,

Wie ſie leicht und ohne Sorgen

Ueber Blumenpfade ſchweben,

Wie ſie froh im Vaterhauſe

Und auf heiterm Spielplatz weilen,

Wie ſie nicht nach luft'gen Träumen

In die weite Ferne eilen.

O, wie glücklich, wer ſie trägt,

Wer noch nicht nach Morgen frägt !

Wanderſchuhe, – manchen Hügel

Habet ihr zu überſteigen;

Doch iſt eure Wand'rung einem

Siegeszuge zu vergleichen.

Stolze Lebensideale,

Muth und Hoffnung pilgern mit:

Alles Große, alles Schöne

Folget eurem Flügelſchritt.

In der ſchönen Jugendzeit

Iſt das Herz noch friſch und weit.
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Tanz- und Brautſchuh, – ſel'ge Stunden,

Wo noch Roſen auf den Wangen,

Wo noch keine bitt're Täuſchung

Das beglückte Herz gefangen,

Wo die Liebesgötter ſegnend

Aus der Höhe niederſchweben

Und der Myrthe zarte Blüthen

In die blonden Locken weben.

Einmal grünet nur der Mai

Erſter Liebe Schwärmerei !

Hausſchuh endlich und Pantoffel

Mahnen an des Lebens Plage,

An das Regiment der Frauen,

An die arbeitsſchweren Tage;

Aber auch an ſtille Freuden

In dem häuslichen Aſyle

Und an Abendruh und Frieden

Nach des Tages buntem Spiele.

Auch im Alter füllt die Bruſt

Sich mit ſtillen Glückes Luſt.

Ob wir nun auf großem Fuße

Oder ob auf kleinem leben,

Ob ein ſpährlich Mahl wir halten

Oder Bäll' und Feſte geben,

Ob wir in dem eig'nen Hauſe

Oder ob in fremdem wohnen,

Ob mit Huld'gung uns die Menſchen,

Oder ob mit Undank lohnen,

Jeder, ſcheint er auch beglückt,

Weiß doch, wo der Schuh ihn drückt.

In Deutſchland. (“Cincinnati Volksblatt" vom 2. April 1848.)

Jetzt oder nie!

Jetzt, Deutſchland, zeige deine Reife,

Die vielgeprieſ'ne für die Freiheit!

Sowie nach deines Gottes Dreiheit,

So auch nach deinen Kronen greife.

Mit Stolz und Hohn zermalme ſie,

Und ſtreb zur felſenfeſten Einheit

Jetzt oder nie!
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Jetzt oder nie!

Heraus das Schwert gerechter Rache!

Der Kriegstrompete weich die Flöte,

Denn deiner Freiheit Morgenröthe

Iſt Fürſtenblut. – Zum Kampf erwache!

Ja, deine kühnſte Poeſie

Sie kann zur höchſten Wahrheit reifen

Jetzt oder nie!

Jetzt oder nie!

Kannſt du von deiner Schmach geſunden !

So brich die Ketten, die dich drücken,

Laß dich des Sängers Palme ſchmücken

Und heile endlich deine Wunden !

Schon viel zu lange bluten ſie. –

Dein Tag des Heiles iſt erſchienen

Jetzt oder nie!

Die Zeit der Entſtehung dieſer Gedichte ließ ſich nicht mehr ermitteln;

ſie ſind hier in der Reihenfolge gegeben, wie ſie in der „Alten und Neuen

Welt“, bezw. dem „Volksblatt“, veröffentlicht wurden. Nur zwei der Ge

dichte – „Hoffnung und Erinnerung“ und „Der Mai des Lebens“ – ſind,

wie bereits bemerkt, in den in Deutſchland herausgegebenen vier Bändchen

aufgenommen worden.

Ob Wagner ſchon vor dem Erſcheinen des Weſſelhöft'ſchen Journals

Gedichte publizirt hat, iſt mir nicht bekannt. Darüber konnte mir im Jahre

1886 auch der damals noch lebende hochbetagte Drucker der „Alten und

Neuen Welt“, J. H. Schwacke, keine Kunde geben, obgleich er ſich des Dich

ters noch recht wohl erinnerte.

Ich will zum Schluß nicht nochmals auf unſern Dichter zurückkommen,

ſondern ſeine Dichtungen mögen für ihn ſelbſt reden. Wir ſuchen ſo viel

unter den Wald- und Haideblüten der neuen Zeit umher, die jetzt den Gar

e" der deutſchen Poeſie, hüben wie drüben, bedeuten und ſtrengen uns an,

ihnen Bewunderung abzugewinnen, und wiſſen nicht, daß ſchönere Blumen

in der alten Zeit auch in dieſem Lande ihre prächtigen Farben ſchillern lie

ßen und ihre duftenden Kelche ergoſſen. Damals lebte noch das Ideale in

der Dichtkunſt – iſt es bei unſerem Streben nach der nackten Natur, nach

dem Grellen, Schauerlichen, Gemeinen, welches man uns als die Wahrheit

hinſtellt, beſſer geworden? –––



Zwei deutſch-amerikaniſche Eiſenbahn-Anternehmer.

JAndreas Groß und Johann Jakob AGeiſer.

-----

Aus dem “Deutſchen Pionier." Jahrgang 15.





JÄndreas Groß.

Äſ hohe Lied vom kühnen Unternehmungsgeiſt der Amerikaner iſt

ſchon ſo oft geſungen worden, daß ſich dadurch die Begriffsver

wechslung gebildet hat, als ob alle großen amerikaniſchen Unter

nehmungen einzig allein dem engliſchen Beſtandtheil der Nation

zugute geſchrieben werden müßten, als ob Anglo-Amerikanismus

und Unternehmungsgeiſt identiſch ſeien. Daß das ein Irrthum iſt, hat

man ſchon vielfach nachgewieſen, allein die vorgefaßte Meinung wiederhol

te ſich immer auf's Neue, bis ſie zuletzt allgemeine Aufnahme gefunden hat.

Zwar geſteht man den Deutſch-Amerikanern, nach gelieferten gründlichen

Beweiſen, es wohl dann und wann zu, daß ſie doch den bedeutendſten Geiſt

zu den meiſten der großartigen Unternehmungen geliefert haben, daß ſie

die beſten Ingenieure, die wiſſenſchaftlich befähigtſten Männer geſtellt haben

von allen, allein die kecken Wager, die den nöthigen nervus rerum, das

Geld, geliefert hätten, das ſeien doch die Anglo-Amerikaner geweſen.

Man könnte ſich freilich wohl damit begnügen, daß man uns den Ruf

läßt, der Geiſt des amerikaniſchen Volkes zu ſein, während man für unſere

anglo-amerikaniſchen Nachbarn nur das Materielle beanſprucht, daß man

uns die Röblings und Haßlers, die Gindeles und Finks, die Sutros und

Schmidts und Flads, mit einem Wort die größten Ingenieure und leiten

den Geiſter der bedeutendſten Unternehmungen des Landes zugeſteht, und

für ſich bloß den Geldſack beanſprucht, der dieſe Geiſter in den Stand ſetzte,

ihre großartigen Pläne in Ausführung zu bringen, das wäre an und für

ſich ſchon Ehre genug, allein wir haben auch Beiſpiele des kühnen Unter

nehmungsgeiſtes unſerer Landsleute in Amerika, die es laut verkünden, daß

der Deutſch-Amerikaner, ſofern er die nöthigen Mittel beſitzt, den engliſchen

Nachbarn auch in dieſer Beziehung keineswegs nachſteht. Man denke nur

an Aſtor's großartigem Pelzhandel und Heinrich Schultz' kecke Unterneh

mungen in Georgia und Süd Carolina, und in der allerneueſten Zeit an

den kühnen Villard (eigentlich Hilgard, einem geborenen Speierer), deſſen

Meiſtergeiſt die unter anglo-amerikaniſcher Leitung geſcheiterte „Northern

Pacific Eiſenbahn“ in räthſelhaft kurzer Zeit zu vollenden wußte, und

man wird zu der Ueberzeugung gelangen, daß die gedachte aburtheilende

Meinung über die Deutſch-Amerikaner mindeſtens eine unbegründete iſt. –

Auch dieſe Lebensſkizze ſoll ein Beitrag ſein, zu beweiſen, daß deutſcher Un

ternehmungsgeiſt, ſofern ihm die nöthigen Mittel zur Verfügung ſtehen,

keineswegs hinter dem der Anglo-Amerikaner zurückbleibt, gehört doch der
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Mann, deſſen Leben in dieſen Zeilen geſchildert wird, in die Reihe derjeni

gen genannt, die als die Erſten in dieſem Lande gelten, wenn großartiger

Unternehmungsgeiſt in Frage kommt.

An der Landſtraße die von Landau über Weißenburg, Sulz und Ha

genau nach Straßburg führt, liegt, etwa drei engliſche Meilen ſüdweſtlich

von Sulz, am Eberbach, das Dörfchen Surburg, im Niederelſaß. Hier

wurde am 31. Oktober 1808 der Gegenſtand dieſer biographiſchen Abhand

lung geboren. Er war der Sohn des dortigen Bäckermeiſters Groß, und

erlernte im väterlichen Hauſe dieſes Handwerk, bis er in ſeinem achtzehn

ten Jahr nach Straßburg kam, um daſelbſt die Paſtetenbäckerei und Kon

ditorei zu erlernen. Dort regte ſich in ihm der Gedanke zur Auswanderung

nach Amerika, und ſo verließ er im Sommer 1827 Straßburg, um zuerſt

noch von den Eltern Abſchied zu nehmen und dann über Paris und Havre

der neuen Welt entgegen zu gehen. Groß landete nach einer Seereiſe von

fünfzig Tagen Ende Dezember 1827 im Hafen von New Mork. Er ging je

doch bald nach ſeiner Ankunft nach Philadelphia, wo er ſofort als Bäcker

geſell Beſchäftigung fand und etwas über ein Jahr verweilte. Dann trieb

es ihn jenſeits der Berge nach dem Weſten, von woher mächtig der Ruf er

ſcholl, daß hier das wahre „Eldorado“ Amerika's ſei, wo der Erwerb von

Reichthümern über Nacht geſchehe.

Im Sommer 1829 in Cincinnati angekommen, erhielt er ſogleich in

einer Bäckerei Beſchäftigung, die er indeſſen nicht lange feſthielt, denn be

reits im nächſten Frühjahr begann er ein eigenes Bäckergeſchäft an Ecke der

Sycamore Straße und dem öffentlichen Landungsplatze. Nachdem er das

Geſchäft bis zum Jahre 1835 erfolgreich fortgeſetzt hatte, übernahm er, vol

ler Unternehmungsgeiſt, zu gleicher Zeit die damals wohlbekannte Wirth

ſchaft: “Exchange Coffee-House" in der Mainſtraße, zwiſchen der 5.

und 6. Straße. Kurze Zeit nachher verkaufte er die Bäckerei und betrieb die

Wirthſchaft weiter bis 1837, in welchem Jahr er als Theilhaber in das El

lenwaarengeſchäft von A. B. Rohmann, 197 Main Straße, eintrat. 1838

wurde das Geſchäft, welches das bedeutendſte ſeiner Art in Cincinnati ge

worden war, nach 175 Main Str. verlegt, wo die Firma „Rohmann und

Groß“ einen für die damalige Zeit höchſt eleganten Kaufladen eingerichtet

hatten. Wenige Jahre ſpäter (vor 1843) übernahm Groß das Geſchäft auf

eigene Rechnung und führte es noch einige Jahre fort, bis 1845 er daſſelbe

an ſeinen Bruder, Martin Groß und ſeinen Schwager, Johann Nepomuk

Stöckle, abtrat, die es unter der Firma, „Groß und Stöckle“ fortführten. –

Das iſt ein Bild der alten Zeit, als die Deutſchen ſich aus kleinen Anfän

gen in wechſelnden Geſchäften zum Wohlſtand emporſchwingen konnten.

Zur genannten Zeit war Cincinnati längſt die berühmte Porkſtadt ge

worden, wovon ſie den Beinamen “Porkopolis" erhielt. Hier, mehr als

damals in irgend einer andern Stadt der Welt, wurde die Schweineſchläch



terei im Großen betrieben. Es iſt deshalb auch ganz natürlich, daß alle mit

der Schweinepökelei verwandten oder davon abhängenden Geſchäfte ſich hier

ebenfalls raſch entwickelten und zu ausgedehnten Induſtrien heranwuchſen.

Beſonders war das in Bezug auf die Fabrikation von Schmalzöl, Seife

und Lichterkerzen der Fall. Schon um die Mitte der dreißiger Jahre hatten

ſich einzelne unternehmende Leute, obwohl ſie faſt ohne jegliche Fachkennt

niſſe arbeiteten, mit der Seifenſiederei große Vermögen erworben. Das

reizte zum ſachgemäßen Betrieb derartiger Induſtrien an, und bald fanden

ſich auch tüchtige Chemiker ein, welche die Seifenfabrikation und Lichterzie

herei in Cincinnati derart hoben, daß dieſe Stadt bis auf den heutigen

Tag den Ruf, die erſte auf dieſem Gebiete zu ſein, behauptet hat.

Der alte Wiedemer, Vater des wohlbekannten Fabrikanten, Franz X.

Wiedemer, begründete 1836 in Cincinnati eine Lichterzieherei, die beim Tod

des Vaters in die Hände des Sohnes überging. Der ältere Wiedemer hat

te das Geſchäft ohne Kapital begonnen und auch dem Sohn mangelte es

an den nöthigen Mitteln, um es erfolgreich erweitern zu können, weshalb

er ſich mit dem ihm befreundeten und wohlhabenden Andreas Groß bezüg

lich Erweiterung des Geſchäftes beſprach. Groß, der ein unternehmender

Kopf war, und dem das eintönige Kaufmannsfach nicht genügte, ging auf

den Vorſchlag des jungen Wiedemer ein, mit ihm eine Theilhaberſchaft ab

zuſchließen und dann mit der Lichterzieherei eine Seifenſiederei im Großen

zu verbinden. Sie zogen den tüchtigen Chemiker Philipp F. Lange hinzu,

und nun wurden Seife, Lichter und mancherlei Chemikalien in ausgedehn

tem Maße fabrizirt, was Groß jedoch nicht abhielt, ſein Ellenwaaren-Ge

ſchäft bis 1845 mit vollem Eifer fortzuführen. Außerdem traten noch der in

Cincinnati lange wohlbekannte Kapitain J. H. Schröder, ein ehemaliger

Bremer Kaufmann, und Klemens Dietrich, ein langjähriger Bekannter von

Groß, der wie dieſer auch Bäcker war und dann an Sycamore und Colum

bia (jetzt 2.) Straße das „Columbus“ Gaſthaus betrieben hatte, in die

Firma als Theilhaber mit ein. Schröder war von Hauſe aus reich und

Dietrich hatte ſich durch glückliche Unternehmungen zu einigem Wohlſtand

emporgeſchwungen.

Die ſo gebildete Firma kaufte nun ein großes Grundſtück an der We

ſtern Row (der jetzigen Central Avenue), nördlich von Liberty Straße, der

damaligen Stadtgrenze, weil innerhalb der Stadt derartige Fabriken durch

eine Ordinanz verboten waren. Hier errichteten ſie zu ihrer Fabrik umfang

reiche Gebäulichkeiten, die ſpäter durch Groß und Dietrich noch bedeutend

erweitert wurden. Die Firma war eine der erſten, welche die zur Zeit ſo

eben in Aufnahme gelangenden Stearinkerzen in den Vereinigten Staaten

fabrizirte, welche Fabrikation Lange, der wie geſagt praktiſcher Chemiker

war, hier zuerſt einführte. – Die Theilhaberſchaft zwiſchen den fünf Un

ternehmern hatte jedoch keinen langen Beſtand, indem die Karaktere nicht
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zu einander paßten. Zuerſt traten Wiedemer und Kapt. Schröder aus, und

der erſtere begründete mit Karl Wolff eine neue Fabrik im Deercreekthale.

Dann verließ auch Lange das Geſchäft, indem er beabſichtigte, in der Nähe

von Carthage ein Etabliſſement für Fabrikation von Limburger Käſe in's

Leben zu rufen, das jedoch nie recht zu Stande gekommen iſt. So blieben

denn Groß und Dietrich im alleinigen Beſitz des Geſchäfts.

Die Seifen-, Lichter- und Schmalzöl - Fabrik von Groß & Dietrich

war bald eine der erfolgreichſten und die Firma galt raſch als eine der

unternehmendſten der Stadt. Alle wider ſie anbrauſenden Unfälle konnten

gegen die thatkräftigen Leute nichts ausrichten. Dreimal brannte ihre aus

gedehnte Fabrik nieder und einmal wurde ſie durch den Bruch des Kanals

total überfluthet, allein jedesmal erhob ſie ſich, wie ein Phönix aus der

Aſche, ſchöner und größer als vorher. Kurz der Name „Groß & Dietrich“

gehörte zu den bedeutendſten der Geſchäftsunternehmer des ganzen Weſtens.

Ihr Ruf war ein vorzüglicher und ihr Kredit ein unbegrenzter, und treu

dem deutſchen Karakter mißbrauchten ſie dieſen guten Ruf niemals.

Durch ihre Verbindungen mit der “Ohio Life and Trust Compa

ny”, wovon Groß und Dietrich ſehr bedeutende Aktionäre waren,– Herr

Dietrich aber ein Mitglied des Direktoriums und Vice-Präſident der Bank,

gerieth die Firma in weitgehendere Unternehmungen. Ihre beträchtlichen

Reichthümer verwendeten ſie zu großem Landerwerb in der Nähe von Cin

cinnati, von welchem ſie dann wieder bei Verkäufen reichen Gewinn erziel

ten. – Damals (1850) hatte Cincknnati noch keine ſeiner eleganten Vor

ſtädte, faſhionabele Villen, wo die vornehme Welt reſidirte, wie Clifton,

Avondale, Hartwell, Wyoming c. Nur das ſeitdem ganz in die Stadt

eingewachſene Mt. Auburn konnte als der Reſidenzort der Ariſtokratie gel

ten, und deſſen Umfang war ſehr beſchränkt. Es war demgemäß das Bedürf

niß vorhanden, eine derartige Villenſtadt in der Nähe von Cincinnati zu

begründen, wohin ſich die reichen Geſchäftsleute nach des Tages Mühen aus

dem Staub, Rauch und Dunſt der Stadt zurückziehen und in ländlicher

Stille der Ruhe pflegen konnten.

Damals wurde die „Cincinnati, Hamilton und Dayton“ Eiſenbahn

unter der tüchtigen Leitung des Herrn Stephen S. L'Hommedieu gebaut,

vorwiegend von Cincinnatier Geſchäftsleuten, und die Herren Groß und

Dietrich gehörten auch hier wieder zu den bedeutendſten Aktionären derſel

ben. In Verbindung mit dem Bau dieſer Bahn wurde dann auch im Jah

re 1851 die Villenſtadt Glendale projektirt. Dreißig der reichſten Geſchäfts

leute Cincinnati's kauften in dem genannten Jahre von Edmund R. Glenn

und Anderen, an dem Wege der Bahn, etwa dreizehn Meilen von Cincin

nati entfernt, einen Kompler von 665 Acker Land, auf dem ſie eine Stadt

auslegten, welcher ſie den obigen Namen gaben. Die dreißig Theilhaber, zu

denen Groß und Dietrich gehörten, (die ein Drittel des Kapitals geſtellt
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hatten), ließen mit großem Koſtenaufwand prachtvolle Straßen und Wege

anlegen, ſämmtlich in Kreis und Schlangenform und theilten den Grund

in Wohnplätzen ein, von je einem bis zwanzig Ackern, wählten die eigenen

für ſich aus und verkauften dann die übrigen unter der Bedingung, daß die

Käufer wirkliche Reſidenten werden mußten, ihre Plätze nach einem getrof

fenen Plan herrichten laſſen und nur für Privatwohnungen beſtimmte Häu

ſer aus Stein, Granit, Marmor oder Ziegeln darauf errichtet werden ſoll

ten. Es war von den urſprünglichen Eigenthümern beſtimmt, daß alle Ein

nahmen, über den Koſtenpreis, zum Zweck der Herrichtung von öffentlichen

Straßen, Wege, Parkanlagen und einen künſtlichen See 2c. verwendet wer

den ſollten. Ein hübſcher See wurde ſofort hergeſtellt, mehrere Parks und

Baumanlagen geſchaffen und Privatunternehmungsgeiſt that das Uebrige,

ſo daß hier bald eine der ſchönſten Villenſtädte des Landes ſich erhob.

Die mit grünem Raſen und Bäumen und Blumenanlagen bepflanzten

Wohnplätze, durch welche ſich die in leichten Kurven gewundenen Straßen

ziehen, gewähren einen maleriſchen Anblick, wenn man durch Glendale da

hinfährt. Welchen Weg auch der Fremde nehmen mag, es überkommt ihn

ſtets der Gedanke, daß er ſich geirrt haben möge, und welcher Anblick ihn

trifft, es iſt ſicher, daß er ihn überraſcht. Es bringt ihn in eigenthümliche

Verlegenheit, wenn er umſonſt nach den Namen der Straßen oder Avenuen

ſich erkundigt, die weder Wegweiſer noch ſonſtige Anhaltspunkte haben,

welche man um Anskunft befragen könnte. Die Bewohner von Glendale

haben ſolches nicht nöthig, und die verſchlungenen Wege ſind ihnen durch

tauſend Eigenthümlichkeiten bekannt, die auch dem öfteren Beſucher nicht

ſchwer zu enträthſeln fallen. Ländliche Reize, durch Natur und Kunſt her

geſtellt, beſitzt Glendale gewiß für einen Jeden, der das Städtchen beſucht,

Reize, die kaum durch die prächtige Villenſtadt Clifton, der ſchönſten ihrer

Art in der neuen Welt, überboten werden.

Groß und Dietrich zählen zu den Erſten, die ſich in Glendale elegante

Reſidenzen bauten und hier wohnlich niederließen. Sie übten auf die Ge

ſtaltung des Städtchens in ſeiner herrlichen Entwickelung einen großen

Einfluß aus und zählten zu den angeſehenſten der Bürger deſſelben. Beide

haben in den fünfziger Jahren das Amt eines Bürgermeiſters des Ortes

bekleidet, wie ſie auch 1855 zu den Inkorporatoren deſſelben gehörten. Au

ßerdem legten ſie, da ſie die bedeutendſten Eigenthümer des bei der erſten

Anlage nicht verwertheten Landes waren, im Frühjahr 1855 eine ſogenann

te „Addition“ des Städtchens aus, die noch im ſelben Jahr der Korpora

tion einverleibt wurde. In dieſer Addition ſchenkten ſie für die dortige ka

tholiſche Kirche ein großes Grundſtück und trugen zugleich das Meiſte zum

Bau derſelben bei. -

Mittlerweile war die „Cincinnati, Hamilton und Dayton Eiſenbahn“

vollendet und mit großen Feſtivitäten eröffnet worden (1852). Der letzte



Riegel war indeſſen kaum gelegt, als auch der eifrige Ingenieur der Bahn,

Herr Robert M. Shoemaker (ein Nachkomme der Pfälzer Kolonie im Mo

hawk-Thale, New Work, geboren in dem Oertchen „German Flats“ N. A).)

bereits den Plan in Vorſchlag brachte, eine Fortſetzung der Bahn bis nach

Detroit zu bauen. Die Sache ging freilich nicht ſo raſch, und Shoemaker

baute für Cincinnatier Kapitaliſten die „Kentucky Central Eiſenbahn“ von

Covington bis Lerington, welche 1853 vollendet wurde. Dann wandte er

ſich wieder nach Ohio und organiſirte die „Dayton und Michigan Eiſen

bahn Geſellſchaft“, um die bereits früher projektirte Bahn von Dayton

nach Toledo zu bauen. Zu den bedeutendſten Unterſtützern, reſp. Aktionä

ren dieſes Unternehmens zählten Groß und Dietrich. Ein kleiner Theil der

Gradirung des Bahn-Bettes wurde auch gethan, allein bald ſtellten ſich

Hinderniſſe in den Weg, und die Arbeit mußte ſuſpendirt werden, weil die

Geſellſchaft nicht im Stande war, ihre Anleihen in den Markt zu bringen

und ſie wurde bankerott. Da übernahmen Groß und Dietrich den Bau der

Bahn, brachten das Material und Wegerecht der falliten Geſellſchaft käuf

lich an ſich, ſtellten Shoemaker als Ingenieur an und vollendeten nun die

Bahn auf ihre eigene Rechnung, eine Strecke von 142 engliſche Meilen, mit

einem Koſtenaufwand von zwiſchen zwei und drei Millionen Dollars. Das

war ein Unternehmen, wie es bis dahin noch nie von Individuen unter

nommen worden war, und das bis heute als Wageſtück einer einzigen Fir

ma wahrſcheinlich ſeines Gleichen noch nicht kennt. Was eine aus Kapita

liſten beſtehende Geſellſchaft nicht hatte fertig bringen können, die beiden

unternehmenden Deutſchen, die als arme Bäckergeſellen kaum fünfund

zwanzig Jahre zuvor nach Amerika gekommen waren, brachten es zu Stan

de, wenn auch mit dem koloſſalen Aufwand aller ihrer Kräfte.

Der Ruf von Groß und Dietrich war durch die Fertigſtellung dieſes

Unternehmens ein landeskundiger geworden, und erhielten ſie von allen

Seiten anerkennende Gratulationen. Bei der Eröffnungsfeſtlichkeit (1857)

waren ſie die gefeiertſten Männer des ganzen Staates Ohio. Bei jener

Feier hielt der ſpätere Richter des Vereinigte Staaten Supreme Gerichts,

Stanley Matthews, die Feſtrede, worin er dem Unternehmungsgeiſt und

der Beharrlichkeit und Ausdauer des Deutſch-Amerikanerthums das höch

ſte Lob ſpendete, und es wird geſagt, daß Groß zur Zeit über das glücklich

vollbrachte gewaltige Wageſtück ſo ergriffen war, daß er in eine Flut von

Thränen ausbrach.

„Glück und Glas, wie bald bricht das!“ heißt es im Sprichwort, und

ſo ging es auch hier. Groß und Dietrich waren mit der Vollendung der

Bahn auf den Zenith ihrer Größe geſtiegen. Ihr Ruf war über das ganze

Land gedrungen, ihr Kredit ſchien unbegrenzt und ihr Ruhm dauernder als

Granit zu ſein. Da brach eine Kataſtrophe herein, welche das Wirken ihres

ganzen Lebens mit einem Schlage zertrümmerte und ſie wieder dorthin
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zurück warf, wo ſie vor Jahren geſtanden waren. – Es iſt bereits gemeldet

worden, daß ſowohl Groß als auch Dietrich zu den Haupt Aktionären der

“Ohio Life and Trust Company Bank" gehörten. Dieſes Inſtitut,

ſeiner Zeit das bedeutendſte Bank-Geſchäft in den Vereinigten Staaten,

galt in den vierziger und fünfziger Jahren als die erprobteſte und ſicherſte

derartige Anſtalt des Landes. Es war das einzige Bankinſtitut, welches die

Kriſis vom Jahre 1841 überlebte und das in den Stürmen von 1845 und

1851 wie eine Mauer dageſtanden hatte. Dadurch waren die Aktionäre

kühn geworden und ſie begründeten eine Zweigbank in der Stadt New York,

die bald darauf, was großartige Unternehmungen betraf, das Mutterhaus

in Cincinnati weit in den Schatten ſtellte. Die Wagniſſe des New Yorker

Hauſes waren in der That ſchwindelnd rieſig. Der dortige Agent ſchien

der gewiegteſte Finanzier des ganzen Landes zu ſein und man ſetzte unbe

dingtes Vertrauen in ihn. Keine Eiſenbahn des Landes konnte gebaut,

kein großartiges Aktienunternehmen betrieben werden, ohne die Unterſtüt

zung der “Ohio Life and Trust Company" zu beſitzen.

Nun ſcheint es aber, daß der New Yorker Geſchäftsführer weiter ging,

als er hatte thun dürfen. Es ſtellten ſich Reverſen ein. Der Agent wußte

ſie künſtlich zu verdecken. Dann kamen Gerüchte über fehlgeſchlagene Spe

kulationen. Man erzählte ſich von Verluſten an gewagten Aktienunterneh

mungen, die nach Hunderttauſenden gerechnet wurden. Die Cincinnatier

Aktionäre, in der Meinung, daß es nur temporäre Schwierigkeiten ſeien,

deckten ſie. Die Verluſte mehrten ſich. Abermaliges Decken derſelben nach

großer Kraftanſtrengung, wozu Direktoren und Aktionäre Geldaufnahmen

machen mußten. Der New Yorker Geſchäftsführer wußte ſie eben zu tän.

ſchen. Er hoffte vielleicht, daß ſeine Spekulationen, die bergab gingen, ſich

mittlerweile wenden würden. Als das nicht geſchah, kam im Herbſt 1857

der Krach. Das New Yorker Haus riß das Cincinnatier Mutterhaus voll

ſtändig mit ſich in den Abgrund. Beide waren vernichtet. Die Verluſte be

liefen ſich auf mehrere Millionen Dollars.

Groß und Dietrich, die Alles auf die Bank gebaut und ihre Bahn zur

Aufrechthaltung derſelben verpfändet hatten, wurden von dieſer Kataſtro

phe gänzlich niedergebrochen. Sie verkauften ihre große Fabrik an George

Hatch, dem ſpäteren Mayor von Cincinnati und gingen nach New York, um

dort zu retten, was noch zu retten war. Es war aber leider nicht viel mehr

übrig. Sie mußten ihre ganzen ausgedehnten Beſitzungen verkaufen, um

ihre Obligationen zu decken. Die „Dayton und Michigan Bahn“ ging in

die Hände einer neuen Bahngeſellſchaft über, die ſie ſpäter an die „Cincin

nati, Hamilton und Dayton Bahn“ verpachtete, mit welcher ſie ſeitdem

verſchmolzen wurde.

Andreas Groß behielt zwar noch einen Theil ſeines Vermögens, wenn

auch nur einen verhältnißmäßig ſehr geringen Theil, übrig. Er wohnte



noch bis zum Herbſt 1863 in Glendale, zog dann aber mit ſeiner Familie

nach New York, wo er ſich bereits ſeit dem Bankkrach zumeiſt aufgehalten

hatte. Aus den Trümmern ſeines einſt rieſigen Vermögens hatte er noch

ſoviel gerettet, daß er in dem New York gegenüberliegenden Jerſey City

wieder eine Seifen- und Lichterfabrik gründen konnte, die er mit ziemli

chem Glück bis zu ſeinem am 19. Auguſt 1882 erfolgten Tode fortführte.

Sein Geſchäftstheilhaber, Dietrich, iſt ſeitdem in Baltimore geſtorben.

Nachdem in Vorhergehendem das Geſchäftsleben Groß' geſchildert wor

den, bleibt nur noch eine Darſtellung ſeiner geſellſchaftlichen Stellung, des

Antheils, den derſelbe am ſozialen und kirchlichen Leben genommen hat,

mitzutheilen übrig. – Groß war mit Veronika Stöckle aus Oensbach, Ba

den, ſeit 1833 vermählt. Der Ehe enſproßten zehn Kinder, von denen acht

die Eltern überlebten – die Mutter ſtarb bereits im Jahre 1852. – Als

Groß in Cincinnati ankam, ſchloß er ſich als Katholik der deutſchen katho

liſchen Gemeinde an, deren Pfarrer der ſpätere Biſchof von Detroit, Dr.

Friedrich Reſe damals war. Als einige Jahre darauf die erſte deutſche ka

tholiſche Kirche Cincinnati's gebaut wurde, ward Groß zum Präſidenten

des Verwaltungsrafhs der Gemeinde gewählt. In dieſer Stellung wirkte

er mehrere Jahre lang mit großem Eifer. Beſonders wurde ſeine Thätig

keit durch den ſpäteren Biſchof Henni angeregt, als dieſer Pfarrer der Ge

meinde wurde. Groß genoß Henni's intimſtes Vertrauen, und wenn dieſer

etwas unternehmen wollte, gehörte Groß zu denen, womit er die Angele

genheit zum Voraus berieth. So beim Inslebenrufen des deutſchen katho

liſchen Waiſenvereins, zu deſſen erſten Verwaltern Groß gehörte – er war

ſpäter zweimal Präſident des Vereins – ſo bei der Gründung des „Wahr

heitsfreundes“, zu deſſen pekuniären Unterſtützern er gehörte, der „Cäcilia

Geſellſchaft“ (1839), der „Deut. kath. Gottesacker- und Armenpfleger-Ge

ſellſchaft“ (1839), des „Deut. Schul- und Leſevereins“, als katholiſche –

und die „Deutſche Geſellſchaft“ (1836), die „Harmonie“ (1840), der „All

gemeine deutſche Leſe- und Bildungsverein“ (1845), weltlich – zählten

Groß, wie auch Klemens Dietrich, zu ihren eifrigſten Mitbegründern und

Unterſtützern. Wo überhaupt in Cincinnati ein deutſches Unternehmen

geſellſchaftlicher Art auftauchte, da war es auch ſicher, daß Groß und Die

trich zu den Projektoren und Theilnehmern gehörten.

So haben wir denn in Groß und Dietrich zwei Männer, deren Leben

einen mehr als vorübergehenden Nachhall hinterlaſſen haben. Als energi

ſche Geſchäftsleute hatten ſie hier wohl kaum ihres Gleichen. Wenn man

heute auf der Eiſenbahn von Dayton nach Toledo fährt, ſo ſollte man ſich

ja der beiden Männer erinnern, welche jene Bahnſtrecke aus eigenen Mit

teln erbauten und nicht vergeſſen, daß es deutſche Männer waren, die feſt

den Wahlſpruch bewahrheiteten:

„Willenskraft Wege ſchafft!“



Johann Jakob AWeiſer.

Gºº: 101 Jahre alt ſtarb zu Mansfield, Ohio, am 1. Auguſt 1881

einer der älteſten deutſchen Pioniere des nördlichen Ohio, der

über ſechzig Jahre in dieſem Staate gelebt hat, Johann Jakob

Weiler. Derſelbe war am 4. Juni 1780 zu Herisau im Kanton

Appenzell in der Schweiz geboren, und erlernte in ſeiner Jugend

im elterlichen Hauſe die Spitzenweberei, ging dann im Alter von ſechzehn

Jahren nach Frankreich, um ſich in dieſem Kunſtgewerbe zu vervollkomm

nen und hielt ſich zu dem Behufe zwei Jahre in Lyon und dann noch einige

Zeit in Marſeille und Paris auf. Dann machte er eine Wanderung durch

Deutſchland, Oeſterreich und Italien. Während der Kriegsjahre 1806 bis

1809 war es ihm eine zeitlang unmöglich, in ſeinem Fach Beſchäftigung

zu finden, weshalb er noch das Bäckergewerbe und Braufach erlernte. 1812

wurde er in Straßburg konſkribirt und der franzöſiſchen „Rheinarmee“ ein

verleibt, blieb aber mit dem Beobachtungsheer in Sachſen zurück, während

die große Armee des Kaiſers den verunglückten Feldzug nach Rußland un

ternahm. Mit dem Uebergang der Rheinbundstruppen aus der franzöſi

ſchen Armee in das Heer der Alliirten, kam auch Weiler in das deutſche

Heer. 1814 erhielt er ſeine Entlaſſung, war aber 1815 wieder in Dienſt,

als die Verbündeten gegen den zurückgekehrten Korſenkaiſer nach Frankreich

marſchirten. Die Abtheilung, welcher Weiler angehörte, blieb jedoch am

Rhein zurück, als die Alliirten 1815 nach Paris gingen. Bei dem feierlichen

Siegeseinzug in Berlin war er jedoch wieder zugegen.

Nach dem Frieden entlaſſen, kam Weiler mit einem jungen Neffen, Jo

hann Ulrich Tanner, im Winter 1815 nach Hamburg, wo ſie ſich entſchloſ

ſen, nach Amerika auszuwandern. Sie verließen Hamburg am 19. Mai

1816 und kamen, nach einer mehr als dreimonatlichen Seereiſe, gegen Ende

Auguſt des genannten Jahres in Philadelphia an. Hier lag Weiler eine

zeitlang im Hoſpital am Fieber erkrankt darnieder. Nach ſeiner Geneſung

arbeitete er kurze Zeit als Bäcker in Philadelphia, entſchloß ſich indeſſen im

Herbſt 1818 mit ſeinem Neffen nach dem neuen Weſten, wie Ohio damals

genannt wurde, überzuſiedeln. Sie kamen im Oktober in Mansfield an, das

damals wenig über drei Dutzend Häuſer, nein Blockhütten zählte. Es war

jedoch ein Grenzpoſten gegen die Indianer, die ſich in jener Zeit noch im

nördlichen Ohio aufhielten, und da hier oft Militär durchkam, ſo begann

Weiler an der Mainſtraße, damals die einzige Straße des Orts, zugleich.

die durch den Wald gehauene Heerſtraße, eine Wirthſchaft und Bäckerei.

Er heirathete drei Wochen nach ſeiner Ankunft eine Deutſche, Marg. Steyer,

die ein kleines Grundſtück hier eignete auf dem ſich eine Blockhütte befand,

die nun zugleich Weilers Taverne und Bäckerei bildete. Es iſt derſelbe Platz



auf dem ſich gegenwärtig das erſte Hotel in der Stadt Mansfeld befindet,

das nach ihm benannte und bis zu ſeinem Tode von ihm geeignete „Wiler

Houſe.“ – Das Blockhaus hatte die für eine Taverne damals vorgeſchrie

benen fünf Räume oder Stuben, von denen eine zugleich als Wirthsſtube,

Wartezimmer, Speiſezimmer, Bäckerladen u. ſ. w. diente.

Ohne Geldmittel beginnend, hat ſich Weiler zum reichſten Mann der

ganzen Umgegend emporgeſchwungen. Die alte Blockhütte machte zuerſt

einem „Framehauſe“ und dann einem Backſtein-Gebäude Platz, das ſich

immer mehr erweiterte, bis es jetzt ein Hotel erſten Ranges für Städte von

der Größe Mansfield's geworden iſt. Die „fünf Räume“ haben ſich auf

über hundertundfünfzig elegant ausgeſtattete Gaſtſtuben vermehrt. Beim

Betrieb des Hotels kam Weiler das erlernte Handwerk eines geſchickten

Bäckers und Bierbrauers vorzüglich zu ſtatten. Er backte ſein eigenes Brod

und ſeine Kuchen und Paſteten mundeten den Gäſten ſo wohl, daß er im

mer die vornehmſte Kundſchaft hatte. Auch hatte er die Welt geſehen und

feinen Anſtand ſich angewöhnt, der höchſt vortheilhaft von den rauhen Ma

nieren der damaligen Tavernenbeſitzer des Weſtens abſtach. Deshalb ver

kehrten Richter und Juriſten und überhaupt die vornehmeren Leute gern in

Weiler's Taverne.

Weiler war lange Jahre in Richland und den benachbarten Connies

eine angeſehene Perſönlichkeit. Mit allen bedeutenden Männern Mans

field's, vom alten Richter Brinkerhoff bis zum Senator Sherman war er in

tim befreundet. Er war in alter Zeit ein Freiboden-Demokrat, betheiligte ſich

als ſolcher lebhaft an der Politik und übte einen weitgehenden politiſchen

Einfluß aus, obſchon er nie bewogen werden konnte, ein öffentliches Amt an

zunehmen. Für die Hebung des Landes war er jedoch ſtets auf's eifrigſte thä

tig. So war Weiler einer der Hauptanreger für den Bau der „Atlantic u.

Great Weſtern Eiſenbahn“, an welcher er ſich mit ſeinem großen Vermögen

als einer der bedeutendſten Aktionäre betheiligte. Als der Bau der Bahn in

Angriff genommen wurde, eine Feierlichkeit, bei welcher der Gouverneur

des Staates und andere hohe Würdenträger anweſend waren, geſtattete

man dem alten deutſchen Herrn die Ehre, den erſten Spatenſtich zu thun.

Seinen guten Ruf erwarb er ſich durch ſtrenge Rechtlichkeit und ein

offenes biederes Weſen. Durch ihn gewann das Deutſchthum von Mans

field und Umgegend großen Einfluß auf die politiſchen, geſchäftlichen und

geſellſchaftlichen Verhältniſſe. An ſeinem Leichenbegängniſ nahm die ganze

Bevölkerung der Stadt Theil. Unter den Leidtragenden befanden ſich der

- Ver. Staaten Schatzamtsſekretär Sherman, der Kongreßabgeordnete Rich

ter Barnabus Burns, General Brinkerhoff und andere hervorragende Bür

ger von Mansfield. – Weiler war zweimal verheirathet. Nach dem 1868

erfolgten Tode ſeiner erſten Gattin vermählte er ſich im Herbſt 1869 mit

Wittwe Suſanna Vogel, als er bereits über neunundachtzig Jahre alt war.
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oeſie und Litteratur, wie überhaupt jede Kunſt, knüpfen ſich an

die Bedingung, daß ſie ſich einem Kreis von Leſern und Mit

empfindenden offenbaren können. Aus dieſem Grunde hat ſich

die deutſche Dichtung auch im erſten Drittel des 19. Jahrhun

derts in den Vereinigten Staaten nicht über wenige und ſelten

geäußerte Zeichen zu erheben vermocht, etliche in bäuriſcher Geſtalt und in

pennſylvaniſch-deutſcher Mundart ausgenommen. Aber auch jene ſeltenen

Singvögel verdienen unſere Aufmerkſamkeit, weil ſie die Boten eines kom

menden Frühlings waren, welcher nach dem Winter, der mit dem Unab

hängigkeitskrieg über die ſich eben aus den Knoſpen enthüllende deutſche Lit

teratur des Landes hereinbrach, den neuaufwachenden deutſchen Geiſt ver

kündeten. Da es indeſſen an einem nöthigen Vehikulum fehlte, einer guten

deutſchen Zeitung, in welcher der Poet ſeine Herzensſtimme ertönen laſſen

konnte, ſo ſind dieſe Klänge ungehört geblieben. Vielleicht erſchienen in

„Plitts' Amerikaniſche Nachrichten“ (1820-1821) und in Ritters und Goß

ler's „Amerikaniſcher, bezw. Philadelphiſcher Korreſpondent“ (1825-1832),

einige deutſche Gedichte und Proſa-Aufſäße auf dem Felde der Schönlittera

tur amerikaniſchen Urſprungs, allein ſo viel ich mich darum bekümmert

habe, ſo wenig ließ ſich davon auffinden.

Der Buchdruck für Originalſchriften, außer auf dem Gebiet des reli

giöſen Lebens und der praktiſchen Landwirthſchaft und Gewerbethätigkeit,

eriſtirt vor 1831 nicht. Gleichwohl war der deutſche Geiſt nicht müſſig;

was wir aber darüber finden können, muß mühſam aus Kalendern und

verborgen liegenden Manuſkripten zuſammengeſucht werden, und das Mei

ſte iſt für immer verloren gegangen. Erſt mit dem Erſcheinen von J. G.

Weſſelhöfts „Alte und Neue Welt“ (4. Januar 1834 bis 25. Dezem. 1844)

fand ſich auch das Medium zur Befruchtung des ſchöngeiſtigen Triebes, der

im deutſchen Volke von jeher geruht hat. In faſt jeder der Nummern der

ſelben (nebſt den Beilagen etwa 600 an der Zahl) finden ſich Original-Ge

dichte und Proſa-Aufſätze von Deutſch-Amerikanern, welche die allmählig

angewachſenen Begriffe von der Stumpfheit und Lethargie unſeres Ele

ments jener Zeit in ein gänzlich verändertes Licht ſtellen würden, wenn ſie

allgemein bekannt wären.

Die in Deutſchland veröffentlichten Litteraturgeſchichten, die häufig

die trivialſten Leiſtungen breit mittheilen, wiſſen nichts aus Amerika zu

berichten; die deutſchen Dichter- und Schriftſteller-Lerikons kennen nicht

einmal die Namen der deutſch-amerikaniſchen Litteraten vor 1850. Und wie



ſieht's in Amerika aus? – Wenn ich nicht früher im „Deutſchen Pionier“

von Zeit zu Zeit darauf aufmerkſam gemacht und einige wenige Gedichte

aus jener vergeſſenen Periode veröffentlicht hätte, ſo würde ſelbſt eine im

Jahre 1892 in Chicago gedruckte Anthologie nichts darüber gewußt haben.

So ſind darin von 54 Gedichten der vor-achtundvierziger Periode 37 dem

„Pionier“ entnommen. Von den vielen Hundert noch im Dunkel ſchlum

mernden deutſch-amerikaniſchen poetiſchen Produkten weiß auch dieſe in

Amerika publizirte Anthologie nichts. Was kann man da von Deutſchland

erwarten ? –

Um nun in dieſes Dunkel mindeſtens etwas Helle zu verbreiten, ſoll

hier eine Reihe der „Vergeſſenen“, theils in biographiſchen Umriſſen, theils

durch kurze Nachrichten über einige Andere, ſoweit ſie noch zu erlangen wa

ren, zugleich mit Proben ihrer Dichtungen, dem geneigten Leſer vorgeführt

werden. Von einer Vollſtändigkeit kann dabei nicht die Rede ſein, da im

mer nur Beiſpiele Platz finden konnten; auch noch andere Dichter und de

ren Produkte aufgefunden werden mögen, die hier würdig Raum fänden.

Gruppirt habe ich ſie nicht nach der Zeit des Erſcheinens der Gedichte,

ſondern nach der Zeit in welcher die Dichter zuerſt nach Amerika kamen,

bezw. hier lebten, und zwar die der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts in

drei Gruppen: 1. von 1790 bis 18.30; 2. von 18.30 bis 1840; 3. von

1840 bis 1850, – wodurch die drei Perioden der damaligen deutſchen Ein

wanderung ſcharf gegliedert auftreten: die der ſog. „Demagogen-Verfol

gung“ vor 1832; die der durch die Pfälzer, Heſſiſchen, Frankfurter und

Würtembergiſchen Aufſtände der dreißiger Jahre hierher Vertriebenen; und

die des Druckes müde Vierziger Einwanderung vor der 1848ger Revolution.

Was die Dichtungen ſelbſt anbetrifft, ſo ſind dieſe von den Zeitereig

niſſen lebendig beeinflußt. Selbſtverſtändlich iſt die reine Lyrik, die aus

des Dichters Inneren ſtrömt, vorwiegend. Es ſind die Empfindungen der

Menſchenſeele, die ſich in allen Welttheilen gleich bleibt, und die deshalb

von der Lyrik der alten Heimath ſich nicht weſentlich unterſcheidet. Die er

ſten zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts ſind, wie bemerit, noch in tiefes

Dunkel gehüllt. Erſt mit den anfaeregten Zeiten der ſog. Demagogenhetze,

welche hunderte von wiſſenſchaftlich hochgebildete Männer nach Amerika

trieb, beginnt auch die eigentliche und karakteriſtiſch ſelbſtſtändige deutſch

amerikaniſche Littergur ſich zu entfalten. Da war es zuerſt der Rückblick

nach der verlaſſenen Heimath, die Liebe zum Vaterland, das ſeine nach der

Freiheit ringenden Söhne hinausgeſtoßen hatte in eine ferne, fremde Welt.

Die Dichter, wie Wilhelm Wagner, die ſchon früher und ohne Verfolgung

herüber kamen, äußern ſich noch in der Liebes- und Envfindungslyrik, im

ſtillen Anſchauen des Lebens und der Natur oder in religiöſen Sentimenten.

Aber auch dieſe wurden durch die Patrioten mit hineingezogen in die Flut

der Erinnerung an Deutſchland und deſſen traurige politiſche Zuſtände.
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Nachdem die meiſten dann die Heimwehperiode und den Widerwillen

gegen den ſich hier überall äußernden Zug nach dem Materiellen, der nur

ein Verſenken in die Myſtik des religiöſen Ahnens als erlöſende Oaſe in

der Wüſte des Daſeins kannte, nachdem dieſer Mißmuth allmählig über

wunden war, da begann auch die freudige Anerkennung der unbegrenzten

Freiheit und des friſchen Entwickelns der Kräfte im geſegneten Weſtlande

ſich zu regen. Der 4. Juli wurde von vielen deutſch-amerikaniſchen Dich

tern alljährlich beſungen; Washington, Franklin, Jefferſon, Lafayette,

Steuben, Thomas Paine und die Väter der Republik wurden gefeiert; die

Schönheit und Fruchtbarkeit des Landes, ſeine großartigen Naturwunder,

ſowie der Wohlſtand ſeiner freien Bewohner in Dichtung und Proſa ge

rühmt, aus denen die Zufriedenheit mit dem glücklichen Zuſtand des Vol

kes der Union in lebendiger Begeiſterung hervorleuchtet.

Der Aufſtand der Polen, gleich nach dem Sturz der Bourbonen-Herr

ſchaft in Frankreich, lieferte für mehrere Jahre lang etlichen der damaligen

Dichtern eine ſympathiſirende Stimmung, die ſich noch erhöhte, als viele

der flüchtigen Polen in den Vereinigten Staaten ankamen. Zunächſt wa

ren es die unglücklichen Zuſtände in Deutſchland, welche, durch den Ham

bacher Feſtaufſtand, die heſſiſchen und würtembergiſchen Wirren, den Frank

furter Putſch c. veranlaßt, eine neue Patriotenverfolgung herbeiführten,

die ſog. „Dreißiger Einwanderung“, die nach Tauſenden zählende Söhne

des Vaterlandes an die Geſtade Amerikas ſchleuderte. Auch ſie findet in

der Dichtung, noch mehr aber in zahlreichen Proſa-Artikeln ihre Wortfüh

rer im Lande der Freiheit.

Neben dieſen eingeſtreut, finden ſich Ergüſſe einzelner Dichter über

Perſonen und Ereigniſſe ihrer Neigung und Abneigung, erſtere in rühmen

den, letztere im ſatyriſchen Gewand. Die meiſten der Satyren konnten hier

nicht berückſichtigt werden, z. B. Schimpfen auf Pfaffen und Religions

meinungen, Perſönlichkeiten c., weil ſie der Zeit entſchwunden ſind, und

ihr Inhalt nicht durch den friſchen, kecken Humor oder doch der ſchönen poe

tiſchen Geſtalt ſie auch für die Zukunft werthvoll machen.

Aus dieſer erſten Periode, der Einwanderung von 1800 – 1830, iſt in

den Biographien von Franz Lieber, Karl Follen, Biſchof Henni, Wilhelm

Wagner, Heinrich Harbaugh und der Frau Profeſſor Robinſon („Talvi“)

bereits reiche Kunde gegeben worden; hier mögen nun die weniger bekann

ten Dichter bis 1830, auch in kurzen Mittheilungen, nebſt Proben ihrer

Dichtungen Platz finden. Die der Einwanderung von 18.30 bis 1840 fol

gen im nächſten Band,



Guſtav Anton von Heckendorff. ps. Patrick Peale.

(Ä zu Meuſelwitz im Altenburgiſchen, kam nach vollendeten Stu

dien in Leipzig und Freiburg, im Anfang des Jahres 1796 nach Phi

ladelphia, wo er Vorleſungen über Kunſt, Muſik und Deklamation in Pea

le's Muſeum (ob in engliſcher oder deutſcher Sprache, wird nicht berichtet)

hielt, bis 1798, in welchem Jahr er wieder nach Deutſchland zurückgekehrt

ſein ſoll. 1812 wurde er Privatdozent an der Univerſität Göttingen und

1814 Profeſſor am Gymnaſium in Braunſchweig. Im Jahre 1820 oder

1821 kehrte er nach Amerika zurück, lebte in Alexandria am Red River im

Staate Louiſiana, wo er Dezember 1823 im Alter von 48 Jahren geſtorben

iſt. In ſeinen kunſtäſthetiſchen und dichteriſchen Schriften (von denen ich

die meiſten beſitze) iſt nichts enthalten, was auf amerikaniſchen Urſprung

hindeuten könnte. Nur ein einziges in Philadelphia gedichtetes Lied hat

Beziehung zu des Dichters Aufenthalt in jener Stadt. Daſſelbe wurde in

Philadelphia 1798 mit den Noten gedruckt.

Liebeserſcheinung. (Philadelphia, 1797.)

(Gedicht und Muſik von Patrick Peale.)

Denk, Liebchen! denk', auch fern von dir

Kann ich bey dir doch ſeyn;

Denn du erſcheineſt täglich mir,

Du läßt mich nicht allein;

Mit mir beſucheſt du den Wald,

Du irrſt mit mir im Thal,

Und deine liebliche Geſtalt

Verfolgt mich überall.

Kömmt nur ein Lüftchen über's Meer,

So wird mir wohl und warm

Stoß ich auf was von ohngefähr,

Denk ich, es ſey dein Arm.

Die ganze Gegend ſpricht von dir;

So weit mein Aug' mich trägt

Seh' ich auf jedem Gräschen ſchier

Dein ſüßes Bild geprägt.

Wenn ich oft ganz im Stillen bin,

Und bänalich ſchlägt mein Herz:

Da gleitſt du an der Mauer hin,

Als ahndſt du meinen Schmerz;

Und mir kömmt vor in meinem Wahn,

Du wärſt zu mir gewandt,



Sähſt mich mit Liebesblicken an

Und reichteſt mir die Hand.

Noch geſtern, als beym Wink der Nacht

Die Sonne, königlich,

In faſt noch nie geſeh'ner Pracht

e Von unſer'm Himmel wich:

- Da ſah ich in den Himmelshöh'n,

- Auf wunderbare Weiſ",

Ganz deutlich deinen Namen ſteh'n,

Mit einem güld'nen Kreis.

Und als er nach und nach verblich,

Es dunkler ward umher,

Und der geliebte Name ſich

Verhüllt in Wolken ſchwer:

Da hob ſich aus dem Thal der Mond,

Und wie ich rückwärtsſah,

Stand auch am blaſſen Horizont

Dein liebes Bildniß da.

So, Liebe, bleib' ich dir getreu,

Treu der geſchwor'nen Pflicht;

Auch nicht ein Stündchen geht vorbey,

Wo dein ich dächte nitht:

Am vollen Tiſch, im bunten Kreis,

Schwebſt du mir in den Sinn,

Und alles drängt ſich zum Beweis,

Daß ich ganz dein noch bin.

'

Juſtus sinis Chriſtian Heſmuth.

den deutſch-amerikaniſchen Dichtern des 18. Jahrhunderts, die noch

bis tief in das 19. hineinragen, gehört auch der Ehrwürdige I. H. C.

Helmuth. Derſelbe wurde am 16. März 1745 zu Helmſtädt im Herzogthum

Braunſchweig geboren, kam als Waiſe in das Waiſenhaus zu Halle, ſtudirte

nachher an der dortigen Univerſität Theologie, wurde Lehrer am Waiſen

hauſe, dann im Jahre 1769 als Lutheriſcher Prediger ordinirt und nach

Amerika geſandt. Hier war er zuerſt Paſtor an der lutheriſchen Kirche in

Lancaſter und ward 1779 als Prediger an die Zionskirche nach Philadel

phia berufen, wo er bis zu ſeinem am 5. Februar 1825 erfolgten Tode ver

blieb. Die Univerſität von Pennſylvanien verlieh ihm 1785 den Titel ei

nes Ehrendoktors der Theologie. Helmuth iſt Verfaſſer mehrerer Werke, dar

unter: „Empfindungen des Herzens in einigen Liedern“ (1781); „Taufe

und die heilige Schrift“ (1793); „Kurze Nachricht von dem ſogen. Gelben
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Fieber in Philadelphia“ (1793); „Bruderliebe gegen die Armen in Phila

delphia“ (1794); „Unterhaltungen mit Gott“ (1795); „Geiſtliche Lieder“

(1809) und zahlreiche Jugend- und Kinderſchriften.

Elegie auf einen Land-Friedhof. (1798)

(Abgekürzt. – Der urſprüngliche Titel lautet: „Trauer-Muſick auf den Abſchied

des ſeligen Herrn Dr. Hendels, den 9ten December 1797.“ Nur zwei ſubjektiv auf den

Verſtorbenen ſich perſönlich beziehende Strophen ſind hier weggelaſſen worden.)

Hier fließe, heiße Thräne,

Benetze ſanft das Grab,

Es deckt der Tugend Schöne –

Dort liegt der Pilgerſtab

Von hundert warm Geliebten;

Hier fand ihr Fuß die Ruh,

Die winket den Betrübten

Von allen Hügeln zu.

Die Freundin ruft dem Gatten:

Hier, Theurer, wohnt ſich's gut!

Des Grabes kühler Schatten

Löſcht jede heiße Gluth! –

Hier ruhen Töchter, Söhne,

Hier ſchläft der gute Freund:

Hier trocknet jede Thräne,

Die ſonſt der Gram geweint.

Und da, zu meiner Rechten,

Wer fand den dort ſein Grab?

Iſt er’s, den von den Knechten

Des Herrn hier deckt das Grab?

Wohl, er iſt hingeſchieden

Aus dieſer Erde Noth;

Nach Arbeit und Ermüden

Fand er den frühen Tod.

O weine laut, Gemeine!

Wohl iſt dein Jammer groß:

Doch ruhn hier die Gebeine

Im kühlen Erdenſchooß.

Der Mund iſt nun verſchloſſen,

Die Lippe regt ſich nicht,

Von denen Weisheit floſſen,

Voll Troſt und Gnadenlicht.



Herz, ſtille deine Klagen,

Es bringt nicht den Verluſt

Zurück! Du mußt es tragen,

Das Leiden in der Bruſt !

Wohl billig mußt du flehen

Zu Gott, dem güt'gen Herrn:

Hilf uns aus Deinen Höhen,

Rufſt Du, wir folgen gern !

Iriedrich Wilhelm Banderſſoof.

war in Deſſau am 11. November 1773 als der einzige Sohu

des gleichnamigen Vaters, welcher zur Zeit Prediger und Konrektor

in Deſſau war, geboren. Nachdem der junge Vanderſloot in Deſſau und

Helmſtädt ſtudirt hatte, kam er im Jahre 1801 nach den Ver. Staaten,

wurde im nächſten Jahre zu Philadelphia als Lizentiat der reformirten

Kirche von der Pennſylvania Synode ordinirt, war dann Prediger an ver

ſchiedenen Orten in Pennſylvanien und von 1818 bis 1824 in Philadelphia,

darauf drei Jahre lang in Rockingham County, Virginia und ſeit 1827 in

Mork County, Penn'a. Paſtor, wo er am 14. Dezember 1831 geſtorben iſt.

Er war ſehr ſprachgewandt, predigte deutſch, engliſch, holländiſch und fran

zöſiſch und hatte Talent für Poeſie. Seine Gedichte werden von Dr. Heis

ler, dem Biographen Vanderſloot's ſehr gerühmt, doch habe ich nur das

folgende einzige Gelegenheitsgedicht von ihm auffinden können:

Zum Andenken an William hieſter, Prediger in Libanon, Pa.

(Das Gedicht iſt in dem Geiſte als von Hieſter ſelbſt verfaßt und zu ſeiner

Gemeinde redend, gedacht.)

Oft hörteſt du, geliebte Heerde,

Das Wort vom Kreuz aus meinem Mund.

Es ſei dir heilig ſtets: es werde

Dein immer feſt'rer Glaubensgrund;

Nur der gewährt dir Zuverſicht,

Wenn ſterbend einſt dein Auge bricht.

Auch mir brach's, doch nicht meine Liebe,

Die mich mit dir ſo eng verband –

Die Jahre lang aus reinem Triebe

In deinem Kreis ich oft empfand.

Sie (dieſe Liebe) bricht nicht ab,

Reicht über Welt und Tod und Grab.
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O Gott, wie werd' ich mich dann freuen,

Wenn für der Erde Mühe Lohn

Ich Viele von euch Gottgetreuen

Empfangen darf vor Seinem Thron !

Wenn Jeſus ſpricht: „Auch ihr ſeid mein,

Geht in die Friedenshütten ein!“

Ernſt Ludwig Waſz.

ſ war evangeliſcher Prediger an verſchiedenen Orten in Penn

ſylvanien von 1816 bis 1833. Im Jahre 1818 war er in Philadel

phia Prinzipal der „Franke Akademie.“ 1830 Prediger in Hamburg, Berks

County, Pa.; 1834 wurde er der erſte Redakteur von Weſſelhöft's „Alte

und Neue Welt“, in welcher Stelle er bis zum Spätherbſt 1837 verblieb,

als der bekannte Radikale, Samuel Ludvigh, an ſeinen Platz trat. Walz

gründete dann eine eigene Zeitung: „Sonntagsblätter für chriſtliche Fa

milien“, welche mit dem Beginn des Jahres 1838 ihr Erſcheinen machten.

Ein religiöſer Klang zieht ſich durch Walz' Dichtungen, die kaum einen höh

ren Schwung erreichen und, bei oft ſchwacher Form, wenig Geiſt verrathen.

Von Walz im Buchdruck ſind erſchienen: „Das Element d. deutſchen Spra

che“, in Philadelphia, 1818; und „Vollſtändige Erklärung des Calenders“,

Hamburg, Pa., 1830.

Oſtern. (April 1834.)

Hinunter in das tiefe Meer

Verſank des Todes Graun

Und jeder kann nun leicht und hehr

In Jeſu Zukunft ſchau'n.

Der dunkle Weg, den Er betrat,

Geht in den Himmel aus,

Und wer nur hört auf ſeinen Rath,

Kommt auch in Vater's Haus.

Nun weint auch keiner mehr allhie,

Wen Eins die Augen ſchließt:

Vom Wiederſehn, ſpät oder früh,

Wird dieſer Schmerz verſüßt.

Es kann zu jeder guten Thct,

Ein jeder friſcher glühn,

Denn herrlich wird ihm dieſe Saat

In ſchönern Fluren blühn.
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Er lebt und wird nun bei uns ſein

Wenn Alles uns verläßt:

Und ſo ſoll Oſtertag uns ſein

Ein Weltverjüngungsfeſt.

Ghriſtian Daniel Ludwig Lehmus.

Opfer der Verfolgung der ſog. Demagogen in den zwanziger Jah

ren des 19. Jahrhunderts war auch Dr. Daniel Chriſtian [Ludwig]

Lehmus, zur Zeit außerordentlicher Profeſſor der Mathematik in Jena, als

Karl Follen dorthin kam. Auch Lehmus gerieth in Verdacht, dem „Bund

der Schwarzen“ anzugehören und wurde ſeines Lehramtes enthoben, und

da er befürchtete, wie Jahn, de Wette und Andere in Unterſuchungshaft

gezogen zu werden, zog er es vor, nach Amerika auszuwandern. Lehmus

kam bereits im Anfang des Jahres 1824 nach Germantown, Ohio, in das

dortige ſogen. „lateiniſche Settlement“ (ſiehe „Deut. Pionier“, Jahrgang

XI, S. 348). Als Eduard Schäffer hier die „Nationalzeitung der Deut

ſchen“ in's Leben rief (1826) wurde Lehmus Redakteur derſelben. Nachdem

dieſe einging, war er eine zeitlang Redakteur einer deutſchen Zeitung in

Canton, O., dann an Lieber's “Encyclopaedia" als Ueberſetzer thätig,

Schulmeiſter und Prediger an verſchiedenen Orten in Pennſylvanien und

1840 Redakteur von Weſſelhöfts „Alte und Neue Welt.“ Er war der Sohn

von Chriſtian Balthaſar Lehmus, Rektor des Gymnaſiums in Rothenburg

a. d. Tauber, Baiern, und wurde dort im Jahre 1786 geboren. Im Jahre

1845 lebte er in Indiana, im gleichnamigen County, Pa., als evangeli

ſcher Prediger. Sein ferneres Leben iſt mir unbekannt. – Lehmus hat

nur wenige Gedichte und einen unvollendet gebliebenen Roman, „Die

Emigranten“, geſchrieben die alle im Jahre 1840 in der „Alten und Neuen

Welt“ in Philadelphia gedruckt wurden.

Die deutſchen Emigranten.
Y -

(Einleitungsgedicht zu dem Roman: „Die Emigranten.“ Januar, 1so)

Ein hoffend Sehnen treibt uns in die Weite,

Mit Muth verlaſſen wir den Vaterort:

Indeſſen engt und hemmt von jeder Seite

Gewalt und Trug, und reißt uns mit ſich fort.

Ringſt du bei innerm Kampf mit äußerm Streite,

Ach! dann vernimm das ſchwer verſtand'ne Wort:

Nur wenn der Pilger ſelbſt ſich überwindet,

Tagt ihm ein Morgen, der ihn glücklich findet.
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Die Helden der Republik.

Ehret die Helden, die freudig ihr Leben

Hin der Erfüllung der Pflichten gegeben,

Willig zu fallen im Kampf und im Streit;

Einig im Geiſte, von Eifer durchdrungen,

Iſt dieſes Opfer den Helden gelungen:

Ihnen ſei unſ're Verehrung geweiht.

Washington ſtrahlt in der Herrlichen Mitte,

Seht, wie mit ruhigen, männlichem Schritte,

Er auf der Heldenbahn groß ſich bewegt!

Und zu der Freiheit erhabenem Ziele

Leitet ſein Volk er im Kampfesgewühle

Furchtlos, weil feſtes Vertrauen er hegt.

Nicht kann die Sache der Streiter erliegen,

Tapfer ſie kämpfen, ſie bluten, ſie ſiegen;

Höher noch ſteiget der Kämpfenden Muth!

Seht, auch der Deutſchen erprobete Treue

Sieget an Washingtons Seite auf's Neue,

Opfert der Freiheit mit Freuden ihr Blut.

Steuben und Kalb werden nimmer vergeſſen:

Ihre Verdienſte – wer wär ſo vermeſſen,

Sie zu verkleinern durch Scheelſucht und Neid?-

Nein, dieſes Land ehrt die Namen der Helden,

Und, o ihr Ruhm ſteht in beiderlei Welten,

Trotzend dem nagenden Zahne der Zeit.

An Fanny Elßler.

Am 30. Juni hatten wir das Glück, Fräulein Fanny Elßler im Arch

Straßen-Theater auftreten zu ſehen. – Auftreten – nein – ſchweben

ſollten wir ſagen, und mehr können wir auch nicht zu ihrem Lobe beifügen,

da ſie über alles Lob erhaben iſt.

Mit Frenden hörten wir von deinem Kommen,

Du ſchöner Gruß vom theuren Vaterlande,

Von dem ſo ſchwer wir Abſchied einſt genommen.

Uns galteſt du als eine Anverwandte;

Und ſtolz hob ſich das Herz im deutſchen Buſen, -

Die Regung galt der lieblichſten der Muſen.
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Du kamſt, du ſiegteſt! und von tauſend Zungen

Ergoß dein Ruhm ſich ſchnell in tauſend Strömen,

Als ob die Siege, die du dort errungen,

Dir durch das Weltmeer nachgezogen kämen.

Der Sylphen Schweben und der Grazien Haltung

Entzückten uns in deiner Kunſtgeſtaltung.

Bald kehrſt du heim zum ſchönen Donauſtrande,

Und heiße Wünſche für dein Wohlergehen

Begleiten dich zum fernen Vaterlande.

Wirſt du dies Blatt einſt jenſeits wieder ſehen,

Gedenke unſer, wie wir dein gedenken,

Bis dieſe Welt in Lethe wird verſenken.

Der 4. Juli. (1840.)

Drei herrliche Sterne erfreuen,

Sie glänzen ſo freundlich und klar,

Sie glänzen im Herzen der Treuen

Und ſchmücken den Freiheits-Altar.

Und immerdar werden ſie ſcheinen,

Hellſtrahlend im hohen Verein:

Und wie ſie zum Sternbild ſich einen,

Beglückt ihr verklärender Schein.

Die Sterne ſie ſchützen, ſie ſchirmen

Den Pilgrimen leuchtend die Bahn,

Und ob auch Gefahren ſich thürmen,

Sie leuchten zum Siege voran.

Und fragt ihr, wo wandeln die Sterne ?

O freue dich, Menſchengeſchlecht!

Die Freundlichen ſind uns nicht ferne,

Sie ſcheinen für Freiheit und Recht.

Was hoch dort wie Sirius funkelt,

Iſt Washington's blendender Stern;

Im Buch der Geſchichte verdunkelt

Kein andrer ihn nahe und fern.

Auch Franklin's Stern leuchtet nicht minder

In klarem, erquickendem Licht:

Es freun ſich die Enkel der Kinder

Noch ſeiner. – Vergeſſet ſein nicht!



Er pflegt noch der heiligen Keime, .

Wie einſt ſeine Feder es that; -- *.
-

-

Es freun ſich die himmliſchen Räume,

Wenn ihnen der Hohe ſich naht.

Und Jefferſon, ſeht wie er leuchtet

Und blitzt in die britiſche Nacht. –

Wenn Reif zarte Pflanzen befeuchtet,

Dann wärut ſie ſein Auge und wacht.

So hat ſeiner Blitze Gefunkel

Die britiſchen Stolzen geſchreckt:

Er ſcheuchte des Sklaventhums Dunkel

Und hat uns zur Freiheit geweckt.

In Weisheit und Schönheit und Stärke

Vereint ſich die heilige Drei!

Wir ſehn ihre herrlichen Werke

Und ſtimmen dem Lobgeſang bei:

Glänzt ferner, ihr leuchtenden Sterne,

In traulichen Bruderverband:

Frei ſei, was der Freiheit noch ferne,

Frei bleibe Kolumbia's Land!

An Metternich.

Macht gab dir dein ſchwacher Herrſcher, ſchwer vom böſen Feind bedräut,

Ehre bot dir Franz als Futter, wie man Fraß dem Spürhund beut;

Treueſchwurſt du nur den Träumern deiner mönch'ſchen Kaiſerzeit,

Thronen, Schergen, Feſſeln, Kerkern, die, wie Alba, du erneut.

Eng vereinend Tücke, Lüge, Liſt, Kraft, Muth, Verſchwiegenheit,

Rieſenkräfte des Verſtandes – doch kein Herz – nur Sinnlichkeit. –

Nie wird dich die Menſchheit ehren, nie war ihr dein Dienſt geweiht,

In dem Aufflug edler Geiſter ſahſt du nur Vermeſſenheit;

Chriſtlich-heuchleriſch verbannteſt du das Licht in Dunkelheit,

Hörteſt keines Mitleids Stimme, keinen Ruf der Menſchlichkeit. –

METTERNICH, dich ſchrecket beides: Sterblich- und Unſterblichkeit!

Kinderlied am Weihnachten in Amerika.

Wie ſind wir ſo glücklich, wie ſind wir ſo froh,

-, Daß endlich der Chriſttag gekommen.

Habt Dank, liebe Eltern, Ihr habt uns erfreut,

Habt Kuchen und Nüſſe und Aepfel uns heut

Und mancherlei Gaben beſcheret.



Wie brannten die niedlichen Kerzen ſo hell

Am zierlichen Weihnachtsbäumchen;

Wie hat uns das alles ſo kindlich entzückt,

Wie waren wir Schweſtern und Brüder beglückt!

Brennt lange, ihr Weihnachtskerzen !

Es iſt doch gar herrlich, das Weihnachtsfeſt,

Da ſind wir ſo glückliche Kinder.

Wir wollen nun folgſam und artig auch ſein,

Dann werden die Eltern uns wieder erfreun,

Wenn Chriſttag erſcheinet auf's Neue.

Nicht wahr, gute Eltern, Ihr liebet uns ſehr,

Wenn gute Kinder wir bleiben ? –

Ihr habt uns ſo oft von Deutſchland erzählt,

Wie ſehr man das Chriſtfeſt in Ehren dort hält,

Und treu bleibt der löblichen Sitte.

Und ſind wir einſt größer, dann wollen wir auch

Recht freundliche Gaben Euch ſpenden.

Und denken der ſchönen Kinderzeit,

Wo Ihr uns der Blumen ſo viele geſtreut,

Und waren wir glücklich, Euch freutet.

Das Beſte doch ſei uns ein kindlicher Sinn:

Den wollen wir immer bewahren,

Und niemals vergeſſen, wie treu Ihr's gemeint. –

Sind wir dann auch einſtens nicht Alle vereint,

So wollen doch Weihnacht wir feiern.

Jakob Smith.

§ wirklicher Name war Jakob Schmidt, und nur als Dichter nannte

* er ſich Smith. Derſelbe war ebenfalls ein durch die Reaktion in den

zwanziger Jahren verfolgter Flüchtling, der ſich in den Vereinigten Staa

ten eine neue und freie Heimath fuchte. Wir finden ihn zuerſt in Lancaſter,

Ohio, wo er bereits 1828 Redakteur des „Ohio Adlers“ war, der älteſten

deutſchen Zeitung weſtlich vom Alleghany-Gebirge, 1807 begründet, in

welchem Blatt er die erſten von ihm bekannteu Gedichte veröffentlichte. Als

im Jahre 1835 der von I. A. Etzler und J. G. Backofen in Pittsburgher

ausgegebene „Beobachter“, infolge Etzler's Ueberſiedlung nach Cincinnati,

zu erſcheinen aufhörte, kam Schmidt nach Pittsburg, trat mit Backofen eine

neue Theilhaberſchaft zur Herausgabe einer andern deutſchen Zeitung ein,

und ſie nannten das Blatt „Adler des Weſtens.“ Durch ſeine Redaktion des

„Ohio Adlers“ (er redigirte zugleich die engliſche Ausgabe dieſer Zeitung,
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den “Ohio Eagle", und weil er eine kühne Feder führte und eine Glatze

hatte, nannte man ihn “Smith, the Democratic Bald Eagle of Lan

caster", einen Beinamen, den er ſich gern von ſeinen Kollegen der Preſſe

gefallen ließ (ſiehe das Gedicht „Scheidegruß“). Und ſo wurde das Blatt

„Adler des Weſtens“ genannt. Schmidt ſetzte, als Backofen bald darauf

zurücktrat, mit Friedrich Stahl die Zeitung bis 1838 fort, als ſie infolge

der radikalen Stellung, welche Schmidt der evangeliſchen Synode gegen

über einnahm, von den Strenggläubigen verpönt wurde, die nun Viktor

- Scriba bewogen, mit dem „Freiheitsfreund“ von Chambersburgh nach

Pittsburg zu überſiedeln (1836), worauf der „Adler des Weſtens“ das Feld

räumen mußte. Stahl ging nach Cincinnati, wo er eine Buchdruckerei be

trieb, bei mehreren ephemeren Zeitungsverſuchen Gevatterſchaft übernahm

(Walker's „Proteſtant“, „Erzähler am Ohio“ :c.) und 1849 der Drucker

der „Proteſtantiſchen Zeitblätter“ wurde. Schmidt aber wandte ſich nach

Miſſouri, wo er ſich auf einer Farm bei Weſtport, Jackſon County, unweit

von Kanſas City, niederließ und geſtorben iſt. Sonſtige Nachrichten über

ihn fehlen. Sein nachſtehendes größeres Gedicht, „Des Deutſchen Erinne

rung“, ſcheint eine autobiographiſche Schilderung ſeines Jugendlebens in

Europa zu ſein.

Nord-Amerika, das Land meiner Wünſche. (Lancaſter, O., 1829.)

Kennt Ihr das Land, wo frei die Meinung iſt,

Kein Zenſor jeder Worte Kühnheit mißt,

Das Urtheil frei von Mund zu Munde geht

Und unverletzt der Freiheit Tempel ſteht?

Kennt Ihr es wohl?

Dahin, dahin

Möcht' ich mit Euch, o meine Freunde, ziehn!

Wißt Ihr, wo man nach eig'nem Herzensdrang

Den Herrn verehrt im eig'nen Lobgeſang,

Kein Glaubenszwang zur Heuchelei verführt

Und Duldung ſtets den freien Glauben ziert?

Wißt ihr es wohl?

Dahin, dahin

Möcht' ich mit Euch, o meine Freunde, ziehn!

Kennt Ihr das Land, wo gleich ſich Alle ſind?

Wo's keine Junker gibt, kein Fürſtenkind,

Den Beſten ſelbſt der Name „Bürger“ ſchmückt,

Kein Kaſtengeiſt Gemeinſinn niederdrückt ?

Kennt Ihr es wohl?

Dahin, dahin

Möcht' ich mit Euch, o meine Freunde, ziehn!



Kennt Ihr das Land, wo das Geſetz regiert

Und kein Deſpot ? Wo freie Wahl erkürt

Den beſten Mann, des Staates Haupt zu ſein;

Kein Titel gilt, nur das Talent allein ?

Kennt Ihr es wohl?

Dahin, dahin

Möcht' ich mit Euch, o meine Freunde, ziehn!

Kennt Ihr das Land, wo kein Beamtenheer

„Zu herrſchaftlichem Dienſt“, des Thrones Wehr,

Im goldverbrämten Rock, mit Ordensband,

Durch Sold und Steuern ſchätzet Stadt und Land ?

Kennt Ihr es wohl ?

Dahin, dahin

Möcht' ich mit Euch, o meine Freunde, ziehn!

Kennt Ihr das Land, das, ſtark durch Bürger's Arm

Und Vaterlandeslieb', der Söldner Schwarm

Entbehren kann? Wo Zwinger man nicht kennt,

Und Männerbruſt die rechte Feſte nennt ?

Kennt Ihr es wohl?

Dahin, dahin

Möcht' ich mit Euch, o meine Freunde, ziehn!

Pes Deutſchen Erinnerung. (Pittsburg, 1835.)

Gedenkſt du, Deutſcher, noch, wo deine Wiege,

Bewacht vom treuen Mutterauge ſtand?

Gedenkſt du deſſen, deutſcher Mann, ſo fliege

Dein Geiſt empor! – Es iſt das Vaterland!

Es iſt das Land der bunten Jugendtage,

Die wir einſt froh und glücklich dort verlebt,

Es iſt das Land, wo manche Heldenſage

Des Jünglings Bruſt mit Kampfesluſt durchbebt.

Gedenkſt du, Deutſcher, noch der Silberfluthen

Vom ſchönen, rebenreich bekränzten Rhein ?

Denkſt du daran, ſo muß das Herz dir bluten,

Dein blaues Auge thränenſchwer dir ſein.

Gedenkſt du ſeiner blumenreichen Auen,

Der Nachtigallen Himmelsmelodien ?

Denkſt ihrer du, der treuen deutſchen Frauen

Wird Schmerz und Wonne dir die Bruſt durchglühn!
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Gedenkſt du, Deutſcher, wie wir einſt als Krieger

Vom größten Helden angeführt, beglückt

Im Jugendtraum, von Stadt zu Stadt als Sieger

Gezogen und die Bruſt ſo reich geſchmückt?

Denkſt du daran, wie wir in Spanien ſchlugen,

Von Gift und Dolch bei Tag und Nacht bedroht?

Wie wir bis Moskau ſtolz die Fahnen trugen,

Im Kampf mit Schnee und Eis und Hungersnoth?

Gedenkſt du, Deutſcher, wie des Fremdjochs müde,

Die Söhne Herrmann’s griffen zu dem Schwert ?

Wie Körner, Arndt im hehren deutſchen Liede

Zum Kampfe riefen Männer – Deutſchlands werth?

Denkſt du daran, wie holde deutſche Frauen

Die Fahnen ſtickten für die Heldenſchaar,

Die ſich dem Tode weihend, voll Vertrauen

Auf Gott und deutſche Volkserlöſung war ?

Gedenkſt du, Deutſcher, wo im Völkerkriege

Der deutſche Löwe ſeine Kraft gezeigt ?

Wie wir geeilt von Sieg zu neuem Siege,

Bis Frankreichs Adler ſich vor uns gebeugt ?

Denkſt du daran, wie jener große Kaiſer

Zu Fontainebleau von ſeinen Helden ſchied?

Wie Frankreich glücklicher, jedoch nicht weiſer

Durch ihn gemacht, den großen Mann verrieth?

Gedenkſt du, Deutſcher, wie wir heimwärts zogen,

Das Siegerhaupt mit Eichenlaub geſchmückt?

Wie aller Herzen uns entgegenflogen –

Wie fühlten wir uns damals hochbeglückt!

Denkſt du daran, das Vaterland zu retten,

Vergoſſen wir ſo freudig unſer Blut;

Es zu befrein von fremden Sklavenketten,

Von fremdem Joch und fremdem Uebermuth!

Gedenkſt du, Deutſcher, dieſes hehren Strebens ?

Für Freiheit war's und nicht für Fürſtentand!

Ach! unſer Blut vergoſſen wir vergebens –

Die Freiheit ward ihm nicht, dem Vaterland!

Denkſt du daran, daß wir gutmüth'ge Thoren

Dem Fürſtenwort ſein künft'ges Glück vertraut?

; Daß die Treuloſen falſch dem Volk geſchworen

Und, ach! daß wir auf Sand ſein Heil gebaut?
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Gedenkſt du, Deutſcher, Deutſchland's heil'ger Sache,

Der Fürſten Meineid gegen Freund und Feind?

Daß einſt die Stunde einer heil'gen Rache

Dem tiefgebeugten Vaterland erſcheint?

Denkſt du daran ? Auf blutgetränkter Erde

Keimt nur und blüht der Freiheit gold'ne Saat !

Franklin und Washington, die riefen „Werde

Frei, Vaterland! – Frei ward's durch kühne That!

Gedenkſt du, Deutſcher, daß es ew'ge Schande

Dem Mann, der's Vaterland verleugnet, bringt?

Siehſt du den Abgruud nicht, an deſſen Rande

Du zaudernd ſtehſt, bis daß er dich verſchlingt?

Denkſt du daran, dann zage nicht mehr länger

Und zeig dich deiner deutſchen Ahnen werth!

O, ſchließ den Bund mit deutſchen Brüdern enger,

So wirſt du ſtark, frei, groß und hochgeehrt!

Gedenkſt du, Deutſcher, daß auf Millionen

Von Deutſchen jetzt Kolumbia's Sonne ſcheint,

Die weit zerſtreut im großen Bunde wohnen ?

O, welch ein Rieſenvolk, wär' es vereint!

Denkſt du daran, ſo ſtreb' es zu vereinen,

Zu gründen ihm ein deutſches Heimathland:

Der Freiheit Sonne wird dann erſt erſcheinen

Im höchſten Glanz beim Namen – Vaterland!

(„Adler des Weſtens.“)

Bank Yankee-Dudel. (1836.)

Mankee-Dudel! Bankerott

Sind jetzt alle Banken !

Sollſt dafür dem lieben Gott

Recht von Herzen danken.

Die papierne Herrlichkeit

Iſt in Nichts zerfallen

Und Kolumbia ſteigt befreit

Aus des Wuchers Krallen.

Was iſt's werth – ſolch Lumpengeld?

Wahrlich, keinen Heller!

Keine Bank hat Silbergeld

Für's Papier im Keller.



Sie verſprachen hartes Geld

On demand für Noten.

Proſit! Nick*) hat's eingeſtellt

Und gar ſtreng verboten.

A)ankee-Dudel! armer Tropf!

Nimm die Schienbeinpflaſter,

Stopf ſie in den Pfeifenkopf

Und rauch Biddle's Knaſter.

Denk als Chriſt – daß ſich in Rauch

Alles Ird'ſche löſe;

Folglich Biddle's Lumpen auch –

Sei darum nicht böſe!

Mußt dich in die neue Kunſt

Fleißig einſtudiren,

Dich auch ohn' papiernen Dunſt

Reich zu ſpekuliren.

Noten all' auf einen Hauf" –

Trage ſie zuſammen,

Wirf Nick Biddle oben drauf

Und ſetz' ſie in Flammen.

Wankee-Dudel! dann Hurrah!

Schrei aus voller Kehle,

Wenn zum Höllen-Urpapa

Fährt die Schacherſeele.

Wirſt dann wieder frei und frank

Aus dem Staub dich heben,

Und bei Gold- und Silberklang

Reich und glücklich leben.

Wankee-Dudel! ein Hurrah!

Jackſon und Van Büren !

Sie ſind's, die Kolumbia

Nur zum Glücke führen.

Durch ſie wird das Volk belehrt,

Daß die Papierwiſche

Keinen rothen Heller werth

Sind – wie faule Fiſche.

*) Nicholas Biddle, Präſident der „Vereinigte Staaten Bank", deren Bankerott

die Kalamität herbeiführte.
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Ohne Bank und Monopol"

Wird der Staat geſunder;

Darum, Mephiſtophel hol'

Den papier'nen Plunder!

(„Adler des Weſtens.“)

Wcheidegruß an die Deutſchen.

Von Jakob S m it h, vormaligem Redakteur des

„Adlers des Weſtens.“

(Pittsburg im März 1838.)

Leb' wohl, mein Volk! das nimmer ich beleidigt –

An dem ich feſt mit deutſcher Treue hing;

Das ich in beiden Welten oft vertheidigt,

Und liebend ſtets wie eine Braut umfing;

Dem ich zum Opfer. Alles hingegeben,

Was lieb und theuer mir auf Erden war;

Dem ich die Freiheit, Gut und Blut und Leben

So gern geweiht in Stunden der Gefahr.

Leb' wohl, mein Volk! an deſſen Treu' ich glaubte

In jener und in dieſer neuen Welt;

Für das ſich kühn der Aar mit kahlem Haupte

Dem Haß und der Verfolgung bloßgeſtellt;

Deß Ruf ſo oft, zum beſſern deutſchen Leben,

Den Urwald dieſer neuen Welt durchſcholl;

Der keinen Wunſch, kein Glück, kein andres Streben

Gekannt, als ſeines deutſchen Volkes Wohl.

Leb wohl, mein Volk! im fernen ſchönen Weſten

Birgt künftig eine Hütt' den kühnen Aar,

Der nicht für's eig'ne – nur zu Deinem Beſten –

Dein Recht verfocht in jeglicher Gefahr.

Der Speichelleckern und verſchmitzten Schmeichlern

Die reine, ernſte Wahrheit ſehen ließ;

Der ſchonungslos den frömmelnd feilen Heuchlern

Die Lügenmaſke vom Geſichte riß.

Erinn're Dich, mein Volk ! daß ich die Wahrheit,

Dein Recht und Deine Wohlfahrt nur vertrat.

Vergib! wenn ich es nicht mit jener Klarheit,

Wie Du und ſie's verdienten, immer that.

Vergib! wenn ich zuweilen auch gepudelt,

Und Dir nicht ſtets nach Deinem Willen ſchrieb. –



Ich bin ein Menſch! – ward derb dafür gehudelt,

Bis mir auch nichts, gar nichts mehr übrig blieb.

Leb wohl, mein Volk! ich ſcheid', wie ich geboren,

Von Dir – verlaſſen, arm und nackt und bloß;

Denn was ich hatte – Alles ging verloren

Im Kampf um Dich zu machen frei und groß.

Für Dich trat ich entſchloſſen in die Schranken

“ Gen Pfaffenthum und Ariſtokratie:

Im Voraus überzeugt, – daß Du nicht wanken ? –

Nein! – mich verfolgen würd’ſt für meine Müh'.

Leb' wohl, mein Volk! ein Märtyrer der Wahrheit

Ward Chriſtus ſelbſt, der freudig für ſie ſtarb,

Gekreuzigt durch des Judenvolkes Narrheit,

Weil er ſich nicht um Pfaffengunſt bewarb.

Dank Dir, mein Volk! wie dürft ich da noch klagen ? –

Ein Gottmenſch ſtarb für Wahrheit und für Recht!

Sein Volk hat höhnend ihn an's Kreuz geſchlagen,

In blindem Wahn ward es ſein Henkersknecht.

An die Kollege n .

Mein Lebewohl Euch, Brüder! Redaktoren,

Die Ihr für Deutſche ferner druckt und ſchreibt,

Fahrt rüſtig fort – bis Alles Ihr verloren

Und Euch die Noth von Euren Preſſen treibt.

Dann aber folgt mir in des Urwald's Grauen

Und laßt Euch nieder am Miſſouriſtrand,

Sucht dort, wie ich, ein Blockhaus Euch zu bauen

Und tretet in – den freien Bürgerſtand.

- - -

Lebt alle wohl, geehrte Herrn Kollegen!

Der Er-Kolleg' reicht Euch die Bruderhand

Zum Abſchied hin, und wünſcht viel Glück und Segen

Euch auf der Bahn, wo er nur Dornen fand.

Behüt' Euch Gott vor allen böſen Geiſtern

Im Dienſt der Kirche und der Deſpotie,

Und könnt Ihr ſie, die Höllenbrut, nicht meiſtern,

So fallt als Männer – und ergebt Euch nie! *)

„Anzeiger des Weſtens“, 10. März 1838.)

*) “La Garde muerte! elle ne se rend pas!" Wahlſpruch der franzöſiſchen

Kaiſergarde und mit ihrem Blut beſiegelt in der Schlacht von Waterloo. – Auch im

Feinde ſoll man Tugend, Seelengröße und Heldenmuth ehren, ſie nachahmen und –

übertreffen.
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Victor Scriba.

Ä war es ein der „Demagogie“ verdächtigtes Mitglied des „Jüng

lingsbundes“, das in Amerika Heimath und Freiheit ſuchen mußte

und auch gefunden hat, der ſchon in den zwanziger Jahren hierherkam,

Victor Scriba. In Beantwortung einer Anfrage im „Anzeiger des We

ſtens“, St. Louis, vom Jahre 1836 über den Aufenthalt der noch lebenden

Mitglieder jener Verbindung, werden unter den „Verſchollenen“ die Namen

Victor Scriba, Chriſtian Sartorius und Friedrich Auguſt Marwedel ge

nannt, die ſich alle drei zur Zeit in Amerika aufhielten. – Ueber Scriba's

früheres Leben konnte ich bislang nur das Folgende in Erfahrung bringen:

Im Jahre 1834 war er Redakteur des von Henry Ruby in Chambersburgh,

Pa., herausgegebenen „Freiheitsfreund“, der 1835 in Scriba's Hände

überging, und mit dem er ein Jahr ſpäter nach Pittsburg überſiedelte, wo

der „Freiheitsfreund“ als politiſches Oppoſitionsblatt des „Adlers des

Weſtens“ auftrat. Scriba blieb der Eigenthümer und Redakteur des Blat

tes bis 1848, in welchem Jahre er Louis Neeb als Theilhaber zu ſich nahm

und im Jahre 1850 verkaufte er die andere Hälfte an deſſen Brnder, Wil

helm Neeb. Scriba's ferneres Leben iſt mir nicht bekannt. Seine Gedichte,

die im „Freiheitsfreund“ erſchienen, ſind lyriſch, und mögen die beiden fol

genden als Muſter dienen:

Wpruchlied. (Pittsburg 1835.)

Läuft dein Schiff auf falſcher Bahn,

So lenke!

Führt dich gern der Leichtſinn an,

Bedenke!

Hängt die Traube reif vor dir,

Genieße!

Lockt es dort und lockt es hier,

Beſchließe !

Fühlſt du, Ruhe ſei nicht gut,

So wandle !

Treibt dich edler Sinn und Muth,

So handle !

Drückt ein Leid dich heimlich, ſtill,

So trage!

Wenn das Glück nicht blühen will,

So wage!

Faßt die Flamme dich im Zorn,

So dämpfe !

Stachelt dich der Sinne Sporn,

So kämpfe !



Will's im Guten nicht mehr fort

So treibe!

Fühlſt du dich am rechten Ort,

So bleibe !

(„Freiheits-Freund.“)

Herbſtlied. (1835.)

Jene Tage ſind vergangen,

Die den Frühlingsgruß gebracht,

Und entblättert ſind die Roſen

Und des Baumes Blüthenpracht.

Alle Früchte ſind gebrochen

Von den Aeſten mild und reich,

Und der Windhauch kalter Lüfte

Flüſtert um den dürren Zweig.

Keine munt’re Saatenfülle

Grünt im hellen Hoffnungsſchein,

Und in Duft und Nebelwolken

Hüllt im Thal die Flur ſich ein.

Froſt und Kälte beugt den Pilger,

Der auf nackten Bergen wallt,

Und wo ſonſt ſich Leben regte,

Starrt des Todes Aufenthalt.

Nur ein Stern iſt uns geblieben

In dem rauhen Nebelgraun,

Und ein Zweig treibt volle Blüthen,

Weckt und läutert das Vertraun:

Daſ nach langen, kalten Nächten

Bald der Frühling friſch erſteht

Und um all die Todtenhügel

Auferſtehungsrufen weht.

Glaube iſt die fromme Leuchte,

Die ſo hell, ſo traulich glänzt,

Wenn in ernſten Lebensſtürmen

Uns kein grünes Laub bekränzt.

Hoffnung iſt die ſtille Pflanze,

Die noch Frücht' und Knoſpen zeigt,

Wenn allum im Weltenraume

Grabwärts ſich der Frühling neigt.
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Nicht auf immer ruhn die Keime

In den Furchen regungslos, -

Wenn die Sonnenblicke wieder

Wärmen mild den Erdenſchooß;

Mächtig treiben ſie dann Wurzeln

Im erwachten Lebensdrang,

Und die Maien kehren wieder

Mit dem hellen Liederklang.

Schöner Traum voll Wunderblüthen,

Der uns ſüß die Bruſt umflicht

Und als Ausſichtsſtrahl die Nebel

Dumpfer Wehmuth klar durchbricht!

Ew'ge Frühlingsluft umſäuſelt

Einſt die weite Gräberflur,

Und aus allen Hügeln ſproſſet

Reine, geiſtige Natur.

(„Freiheits-Freund.“)

Änonymus.

ſº es eines Beweiſes nöthig hätte, daß der deutſche Geiſt, der um

"die Wende des 18. in das 19. Jahrhundert im alten Vaterlande den

Gipfel erklomm, auch bereits im erſten Drittel des 19. Jahrhunderts in der

neuen Welt Wurzel faßte. ſo lieferte uns die folgende begeiſtrungsvolle

Nachbildung von Schillers Hymne „An die Freude“ das ſprechendſte Bei

ſpiel. Das Mangelhafte in der Form wird bei dem hohen Schwung, den

das Gedicht nimmt, gewiß gern überſehen. Wo bleibt da das Gefaſel von

den „Kauderwälſch“, das in jener Zeit allein in der deutſch-amerikaniſchen

Preſſe geherrſcht habe? – Das Gedicht erſchien zuerſt im „Reading Adler“

und wurde in Karl Goßler's „Philadelphiſcher Korreſpondent und Allge

meiner deutſcher Anzeiger“ vom Samſtag, den 3. Juli 1830, abgedruckt.

Ode zum 4. Juli 1830.

Mit der Freude Jubelklange

Stoßt die vollen Gläſer an,

Und im frohen Rundgeſange

Töne: Heil ſei jedem Mann !

Laßt der Helden Namen ſchallen,

Die uns dieſen Tag geweiht:

Denen jetzt in Himmels Hallen

Sich dies frohe Schauſpiel beut.
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Chor.

Wie ihr ſchönes Werk gelungen,

So iſt göttlich auch ihr Lohn:

Von der Nachwelt Richterthron

Wird ihr Name hoch beſungen.

Welches Glück kann uns noch fehlen?

Freiheit, Friede, Wohlſtand, Ruhm,

Was wir Gottes Gnade zählen,

Es iſt unſer Eigenthum:

Eines nur, das wir entbehren –

Einem gebet Euch noch hin:

Was uns unſ're Weiſen lehren,

Brüder! – Welt e n bürger - Sinn!

Chor.

Und noch einmal hall' es wieder:

Reiner Weltenbürger - Ge iſt!

So wie Gott der Vater heißt,

So ſind alle Menſchen Brüder.

Was uns Washington gegeben,

Was uns Jefferſon gelehrt:

Unſ'rer Freiheit ganzes Leben,

Unſers Lebens ganzer Werth!

Nicht allein den Millionen

Gab ihr großer Geiſt ſich hin:

Allen, die das All bewohnen,

Galt ihr Weltenbürgerſinn.

Chor .

Höher muß das Herz ſich heben!

Brüder! bei dem großen Geiſt,

Den der Freude Jubelpreiſt:

Alle Menſchen ſollen leben!

Nicht durch kalte Selbſtſucht werde

Unſ're Freude frech entweiht,

Die dem ganzen Rund der Erde

Gern die Bruderhände beut.

Dem, der für der Freiheit Krone

Gab der Heimath Zauber hin -

Jedem Kinde jeder Zone

Grüße Weltenbürgerſinn !



Chor.

Gebet nicht, ſtatt ſchönem Bande,

Vorurtheiles bitt'ren Schmerz –

Nein! Es ſchlage nur ein Herz

In der Freiheit ſtolzem Lande.

Und vereint mit Herz und Seele

Schalle jetzt der Jubelton

Durch der Lüfte weite Säle

Zu des Weltenrichters Thron: –

Die uns dieſen Tag erfochten:

Welch ein göttlicher Gewinn!

Tauſend ſchon hat eng umflochten

Ihr Kosmopoliten-Sinn.

Chor.

Laßt die Chöre froh erklingen,

Unſ'rer Freude Jubelſchall !

Unſ'rer Herzen Widerhall

Soll bis zu den Sternen dringen!

«Ludwig Boſecker.

j der Dichter war ? – Das Grab deckt über ſo manchen Geiſt ſein

ſtummes Vergeſſen und auch der Name Boſecker's iſt längſt verklun

gen. Nur in drei Gedichten, die Verfaſſer dieſes entdeckte, iſt ſein Name

uns erhalten. Boſecker war bereits vor 1830 in Pennſylvanien, ſoviel ließ

ſich erfahren. Er lebte in Madiſonburg, Centre County, Pa., noch im

Jahre 1836, wie aus dem letzten von ihm in der „Alten und Neuen Welt“

veröffentlichten Gedicht hervorgeht, das von dort an das gedachte Blatt

adreſſirt iſt. Vielleicht gehörte er der Schaar jener Unglücklichen an, die

ſich vor den drohenden Kerkern deutſcher Fürſten in den zwanziger Jahren

nach Amerika flüchteten, wie Follen, Lieber 2c. Er war ein Deutſcher und

liebte ſein Volk und deſſen Sprache. Aber er liebte auch die Freiheit, und

als im Frühjahr 1831 die Kunde von dem Aufſtand der Polen nach Ame

rika gelangte, da regte ſich Boſeckers Geiſt, es „ertönte wieder ſeine längſt

verſtummte Leyer“, und er jubelte der Freiheit Polen's mit voller Seele

entgegen. Daß er ſchon früher gedichtet hatte, geht aus obigem Zitat her

vor. Wo dieſe Gedichte aber im Druck erſchienen, läßt ſich nicht mehr ſa

gen, da von den deutſch-amerikaniſchen Zeitungen, mit außerordentlich

geringen Ausnahmen, alle Blätter im Sturm der Zeit verweht ſind. Den

wenigen Bruchſtücken, die in der Bibliothek der Hiſtoriſchen Geſellſchaft zu

Philadelphia ſich befinden, verdanken wir dieſe Gedichte, die mein Freund

John W. Jordan, Hülfsbibliothekar jener Geſellſchaft, mit gewohnter

Liebenswürdigkeit für mich kopirt hat.
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Kantate an die Polen.

Nach der Schlacht am 19. Februar 1831 bei Warſchau.

Ertöne wieder mir, du längſt verſtummte Leyer!

Ein hohes Freudenlied wallt ſtark in meiner Bruſt !

Denn welches edle Herz ſchlägt lauter nicht und freier,

Wenn Freiheitsdrang ein Volk beſeelt und Kampfesluſt ?

Dort wo die Weichſel ſich um Warſchau's Bollwerk windet,

Erwacht ein braves Volk für Recht und Vaterland,

Das laut den Untergang der Sklaverei verkündet,

Die nie die Feigheit ihm, nur Falſchheit zugewandt.

Ja, jenes Laſter, das ſich keiner Tücke ſchämet,

Wenn Herrſchſucht, Liſt und Geiz die Kriegesfackel ſchwingt,

Womit es, ſei es auch mit Golde reich verbrämet,

Den Schwächern dennoch ſtets in härtre Feſſeln zwingt.

Den Tod kann dieſes Volk, doch Hohn und Spott nicht tragen;

Empört iſt es ſchon längſt durch harte Tyrannei;

Den Lügnern traut es nicht, es will ſich lieber ſchlagen:

Sieg oder Tod iſt nun allein ſein Feldgeſchrei.

-

Nur ſeinem Gott vertraut's und der gerechten Sache,

Von daher nur erfleht es Hülfe ſich und Schutz;

Begeiſtert und entflammt von Heldenmuth zur Rache,

Lacht es dem Spotte Hohn und beut dem Stolze Trutz.

Schlagfertig ſtehen da die Helden Polen's alle,

In Tempeln nahmen ſie die heil'ge Weih' zum Tod;

Und fallen ſie? – Wohlan, ob dieſem Trauerfalle

Erwacht der Menſchheit Muth, erſchlafft der Bosheit Spott.

Und jedes gute Volk, das auf der Erde Kreiſen

Gott, Tugend, Vaterland und Völkerfreiheit liebt,

Fleh' vor dem Throne des Allgütigen und Weiſen

Um Sieg für dieſes Volk, das Nikolaus bekriegt.

Denn dreimal ſtärker kommt als Feind er hergezogen,

Und trägt in ſeiner Hand Verderben, Rache, Tod.

Nein, ärger drohen nicht im Sturm die Meereswogen

Und höher ſteiget nie der Völkerſchaften Noth!

Einſt landet Kerres ſo an Hela's ſchönen Küſten;

Unzählbar war ſein Volk – man weiß, er maß es nur –

Das ſchöne Land wollt' er aus Herrſchſucht ganz verwüſten;

Geplündert und zerſtört wähnt er ſchon Stadt und Flur.



Ja, ſelbſt das Meer hieß er im Uebermuthe ſtrafen. –

War der Erfolg jedoch von ſeinem Wagniß groß?

Welch Unglück und Geſchick nun ſeine Horden trafen,

Das blühet, Niklaus, dir vielleicht als eignes Loos.

So ſoll auch dir, wähnſt du, der ſich're Sieg verbleiben;

Doch kämpfen magſt du nicht, du kannſt zermalmen nur:

Zu Staube willſt du auch den letzten Mann zerreiben,

Dies iſt bei deinem Grimm ſo feſter Sinn als Schwur.

O Niklaus ! Czar und Herr von ſechzig Millionen,

Macht nicht dein großes Reich auch größer deinen Geiſt ?

Erkennſt du nicht, daß dir der größte Herr der Kronen,

Mit ſeinem Beiſpiel zeigt, was wahre Größe heißt ?

Wie wild zerfleiſcheſt du mit kaiſerlichen Krallen

Die junge Taube, die dem weißen Ei entflieht !

O ſchäme dich, Monarch! du mächtigſter von allen,

Auf den dein Bruder nur mit Schmerz vom Himmel ſieht.

Willſt du ein Volk, das dich nicht lieben kann, regieren?

Verlierſt du ſo weit ſchon vom Ehrenpfad die Spur ? –

Laß zur Erkenntniß dich auf Koburg's Fürſten führen:

Er will zum Herrſchen nicht den Thron, zum Volksglück nur! –

Und ſelbſt an Xerres kannſt du einen Spiegel finden:

Er hält die Zukunft dir laut prophezeihend vor!

Erwach! erwache doch! Themiſtokleſſe winden

Bei Krieg und Noth ſich leicht aus jedem Volk hervor.

Die Ahnung ſchwellt mir ſchon den Buſen, weckt der Leyer

Den frohen Ton, den Ton des heil'gen Friedens zu;

Und dich als Menſch und Herr und Held umſtrahlet freier

Der Glanz des Ruhm's und Glück's und der Gewiſſensruh!

Doch weh' der Täuſchung! Nein, ſie fechten, ha! welch Feuer

Blitzt aus den Reih'n des Feind's auf dieſes Volk hervor! –

So ſtürzt aus Wolken ſich ein flammend Ungeheuer

Und ſchleppt den ſchwachen Feind leicht im Triumpf empor.

Geſchützesdonner brüllt, und Stoß auf Stoß erbebet

Die Erde fürchterlich; die helle Sonne ſchließt

Ihr Auge trauernd zu; der Pulverdampf erhebet

Wie graue Wolken ſich, aus welchen Feuer ſchießt.



Die Hölle öffnet ſich: in menſchliche Geſtalten

Entſteigen ihr der Mord, Verderben, Wuth und Graun. –

Wie werdet, Polen, ihr an dieſem Abgrund walten ?

Was muß mein weinend Aug' in dieſem Zweifel ſchaun ?

Sie ſtehen, Felſen gleich, in ſchweren Donnerwettern

Und kämpfen voller Muth mit Senſe, Speer und Schwert;

Vergebens ſucht der Feind ſie blitzend zu zerſchmettern,

Sie weichen nicht und ſind der edlen Freiheit werth!

Beharrlich ſtanden ſie bei allen wehen Schlägen,

Vom ſtrengen Schickſal oft ſeit Jahren preisgeſtellt.

Im Kriege fochten ſie ſo oft mit ihren Degen

Für manches andre Volk, wie je ein Volk der Welt.

Und will nun Niemand ſie erkenntlich wieder ſchützen?

Verkündet Niemand laut die Fahnen Sinais ? –

Und müſſen ſie allein ihr Heldenblut verſpritzen ?

Wo weilt der fromme Hirt, der Knabe Iſais?*)

Doch horch der Wandlung! wie die Feuerſchlünde ſchweigen:

Dwernicky nimmt ſie kühn durch neue Taktik weg.

Triumpf! Triumpf! O ſeht wie die Barbaren weichen,

Geſchlagen und verfolgt auf ungebahntem Weg.

Triumpf! Triumpf! Heil euch! – Erſehnetes Erreichen,

Vom guten Vater euch vom Himmel hergeſandt.

Du erſter Sieg, du biſt das klarſte, ſchönſte Zeichen,

Daß er euch liebt und hilft ! – Heil eurem Vaterland!

O heil'ge Wahrheit! die die Offenbarung lehret:

„Dem Herrn iſt es nicht ſchwer, zu helfen, wenn er will,

Durch wenig und durch viel.“*) – Und wenn ihr euch nun wehret,

So krönt euch, Polen, einſt der Sieg, des Kampfes Ziel!

Ertöne wieder nun, du längſt verſtummte Leyer!

Ein hohes Freudenlied wallt ſtark in meiner Bruſt!

Denn welches edle Herz ſchlägt lauter nicht und freier,

Wenn Freiheitsdrang beſeelt ein Volk mit Kampfesluſt!

„Geſchrieben am 16. Mai 1831 in Pennſylvanien.“

(„Philadelphiſcher Telegraph und deutſches Wochenblatt“ 15. Juni 1831.)

*) David, der Sohn Jeſſe's. – Buch des Propheten Iſaias.

*) Siehe im Samuel. Jonathan, Saul's Sohn.
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Wjazanieska, die polniſche Wittfrau aus Poſen.

Fernhin ſtrahlet der Ruhm, in würgende Schlachten erfochten,

Und im Triumpf einher ſchreitet, mit Lorbeern geſchmückt,

Prachtvoll und herrſchend der Held! – Ach! aber dem höheren Seher

Triefet ſein Stirnkranz von Blut! – Aechzend und trauernd umher

Schaut er verſtümmelte Leiber der ſtreitenden Feinde und Freunde,

Siehet verwüſtet und öd' Felder vom Landmann gepflegt;

Dampfender Rauch entſteigt den Trümmern von Städten und Kirchen;

Aller Gewerbfleiß entfloh; leer ſteht der Lehrſtuhl verwaiſt.

Trauernd ſenket ihr Haupt die Freiheit, belaſtet mit Ketten, –

Ach! und zum Wehe der Welt flieht ihr beglückender Geiſt.

Finſterniß lagert ſich tief auf Herda's*) freundliche Züge: –

„Nimmer erfleht' ich mir, Gott, dieſen beängſt'genden Ruhm,

Denn in der Ewigkeit trägt er doch nur bezweifelnde Früchte! –

Aber, Szazànieska, du glückliche Lauſcherin, du

Träufelſt in's trauernde Herz mir heilige, himmliſche Triebe,

Wohlthun erkenneſt du nur, Saat für das ewige Heil;

Und das Unglück erſcheint dir zur Prüfung ringender Seelen;

Aber noch zeichnet dein Herz ſchöner die liebende That.“ -

Ihrem Vaterland naht' eine furchtbar ſchreckliche Hydra,

Droht ihm Verderben und Tod. – Harmvoll ſorget der Staat

Hülfe an Waffen und Wehr. Szazànieska eilet behende –

Fliehend zum fernen Aſyl? – Nein, zum Altare des Land's,

Opfert mit hohem Entſchluß ihre reiche, glänzende Habe,

Eines Rittergut's Werth. Und mit Demuth dann greift

Nun die Opfernde nach dem Schleier barmherziger Schweſtern,

Pflegt Verwundete jetzt, Kranke durch Hülfe und Troſt.

Und ihr Beiſpiel entflammt; es ſchwellt wie Woge zu Wogen

In Poloniens Gau'n, über den Erdball dahin.

Weiber opfern den Brautſchmuck, es waffnen mit Luſt ſich die Männer,

Es ermuthigt den Sohn ſelbſt nun die Mutter zum Kampf;

Greiſe ziehen einher, bewaffnet, im Bollwerk zu fechten;

Auch in Boruſſia's Reich, wie an der Seine Strand;

Ja in Ruſſen ſelbſt, im Lande der Hydra, erwachet

Jählings der flammende Geiſt; über's atlantiſche Meer

Trägt ihn der Fittich des Ruhm's, Hülfe, Gefühle erregend,

Nach Nadoweſſien's Welt.

Was die Johanna von Arc

Mit dem Schwert in der Fauſt für ihr Vaterland fechtend errungen,

*) H er da, die Schweſter Lagienka's und der Gräfin Szazànieska, war Priorin

des Kloſters der barmherzigen Schweſtern in Warſchau.



Kann, Szazànieska, auch durch deine Ausſaat geſchehn.

Dennoch erfülleſt du nur das Geſetz des göttlichen Lehrers,

Das im Tempel er gab und einſt die Heuchler erſchreckt:

„Lieb den Nächſten wie dich und Gott über Alles am meiſten!“ –

Herrlich ſtrahleſt du nun, herrlich in deinem Triumpf!

Aehren erwähleter Saat ſie bilden dein tröſtend Gefolge ;

Blumen beſchreitet dein Fuß, aufwärts erhebt ſich dein Blick,

Um deine Schläfe bemerkt mit himmliſcher Ahnung der Seher

Schon den Heiligeukranz, den dein Erlöſer dir reicht!

„Pennſylvanien, am 4. Juli, 1831.“

(„Phil. Telegraph u. deut. Wochenblatt“, Samſtag, 30. Juli 1831.)

An die Deutſchen Pennſylvaniens.

Teutonier! Ein Vaterland zu gründen

Für Euch und Eure Kinder, heiſcht die Pflicht!

Des Zeitgeiſts Stunde ſchlägt: Ihr könnt es finden

Erwachend, denn noch haltet Ihr es nicht.

Wo mir aus Flur und Wald nicht meine Sprache tönt,

Wo man mit fremder Zung' mich unterjocht, verpönt,

Da iſt der Vater mir und ich bin ihm entwöhnt.

Iſt Einer unter Euch ſo tief gefallen,

Daß er in's Angeſicht der Mutter ſchlägt,

Weil ihre deutſchen Töne ihm mißfallen,

In andrer Mundart er nach Deutung frägt?

Er fliehe, weile nicht in unſerm Kreiſe ! Nein!

Kombabe, kann er nicht der Unſern Einer ſein!

Doch wenn noch deutſches Blut in Adern rollt,

Wer noch Gefühl für Recht und Ehr' empfindet,

Wem noch das treue Herz von Trauer grollt,

Sieht er ein braves Volk für Recht erblindet,

Der trete rüſtig bei und ohne ſcheues Zagen

Vernehme freudig er das nun entwölkte Tagen !

Ein Vaterland! O heil'ger Name, bebe

Durch mein Gebein! Es ſteigt im Oſten auf!

Nur Muth! nur Muth! Mit Zauberkraft erhebe

Ein Geiſt der Eintracht ſich in ſeinem Lauf !

Soll'n unſ're Wünſche uns ein hehres Schickſal zollen,

So dürfen wir mit Recht nur das, was Recht iſt, wollen.

„Madiſonburg, Pa., den 14. Mai, 1836.“

(„Alte und Neue Welt“, vom 28. Mai, 1886.)



Dr. Iranz AWolfram Gräter.

Ä als Sohn des Alterthumsforſchers, Philologen und Dichters,

Friedrich Daniel Gräter, in Schwäbiſch Hall im Jahre 1798, erhielt

er ſeine Jugenderziehung im Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt unter der Auf

ſicht ſeines berühmten Vaters, des Herausgebers der Alterthumsdichtun

gen, bekannt unter den Namen: „Gräters Bragur“ und „Nordiſche Blu

men“, ſowie des „Bardenalmanachs der Deutſchen“, wobei in dem Sohne

die Neigung zur Philologie und Litteratur ſchon früh geweckt wurde. Seit

1818 war er Student der Philoſophie in Jena, gelangte dort in die Bekannt

ſchaft von Karl Follen und wurde als Mitglied des „Iünglingsbundes“ in

die damaligen politiſchen Verdächtigungen mitverwickelt, gefänglich einge

zogen und in dem Breslauer Prozeß mit Jahn, Rob. Weſſelhöft, A. A. L.

Follenius u. A. zur Unterſuchungshaft verurt heilt. Nach ihrer Entlaſſung

kehrte Gräter nach Ulm zurück, wo ſein Vater ſeit 1818 Rektor und Päda

gogarch des Gymnaſiums geworden war. Als er abermals gefänglich ein

gezogen werden ſollte, begab er ſich in die Schweiz nach Zürich, woſelbſt er

ſeine Studien fortſetzte und 1823 den Doktorgrad der Philoſophie erhielt.

Jedoch die langen Armee der drei Großmächte, Preußen, Oeſterreich und

Rußland, ſtreckten ſich auch bis nach der Schweiz aus und forderten von

den dortigen Behörden die Auslieferung der ſog. Demagogen, worauf Gräter

im Jahre 1824 nach Amerika flüchtete. Hier bekleidete er eine Lehrerſtelle

in Philadelphia und erhielt 1826 einen Ruf als Dozent der lateiniſchen

Sprache an die Harvard Univerſität, welche Stelle er bis zum Jahre 1831

bekleidete, als Dr. Beck zurückgerufen und zum ordentlichen Profeſſor der

lateiniſchen Sprache und Litteratur ernannt wurde. Gräter ging darauf

nach Allentown, Pa., woſelbſt er eine Profeſſur an der Akademie erhielt

und zugleich die Redaktion des „Lecha Patriot“ führte. Im Jahre 1832

erwarb er, in Theilhaberſchaft mit Jakob Blumer, den 1812 von Joſeph

Ehrenfried und Heinrich Ebner gegründeten „Friedensbothen und Lecha

County Anzeiger“, der jetzt in „Der Allentown Friedensbote“ umgetauft

wurde, den Gräter bis 1849 redigirte, in welchem Jahr das Blatt in dem

Beſitz von Viktor Blumer, Jakob Leiſenring und Karl S. Buſch überging.

Gräter zog ſich dann auf ein Landgut in Lehigh County, Pa., zurück.

Deutſchland. (1832.)

Bei dem Tode zugleich denk' ich auch an das Schwert –

Und ich hoffe, daß Gott mir meinen Wunſch gewährt:

Daß ich ſterb" mit dem Schwert in der Rechten !

Daß er komme, der Tag, der die Deſpoten erſchreckt –

Daß er komme, der Tag, der die Deutſchen erweckt,

Ein Germanien ſich zu erfechten.
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Ohne Vaterland ſein, ach! iſt ein traurig Loos –

Und in Verbannung ein Grab ferne im Erdenſchooß,

Iſt kein Troſt für ein traurig Leben.

Ach! entfremdet ward uns ja unſer „deutſches Land“,

Denn ſie haben's mit drei Dutzend Namen benannt;

Mög der Himmel es ihnen vergeben !

O Gedanke ſo ſchön, wonnig, Gedanke ſo rein:

Unter Vaterlands Eichen frei und ein Deutſcher ſein!

Und wenn nicht, doch als Deutſcher zu fallen!

Laß dich denken, Gedanke ! du, o mein einz'ger Troſt,

Wenn die Willkür herrſcht, jedes Geſetz umſtoßt,

Unbehindert durch ſchwache Vaſallen.

Laß dich denken, Gedanke, herrlich und groß und hehr!

Daß jedes Deutſchen Herz deutſch und ein Heiligthum wär,

Durch ſich ſelbſt gegen Frevel beſchirmet !

Daß ſich erhebe ein Geiſt, mächtig, germaniſch-ſtark!

Daß die Kraft ſich erkennt, fühlt in des Volkes Mark,

Ehe die Zwingburg noch höher ſich thürmet. –

O Gedanke, du Deutſcher: – Einig ein Vaterland,

E in germaniſches Volk und ein Schwert in der Hand!

Werde Wirklichkeit, dann will ich ſterben;

Will als Opfer dir gern bringen mein Herz, mein Blut!

Könnt ich ſterbend dein Heil mit kühn entſchloß'nem Muth,

Deutſches Volk, durch den Tod dir erwerben!

(„Lecha Patriot.“)

Der Polen Ankunft in der neuen Welt. (1834.)

Es hob die Flügel Gallien's Hahn; ſein Schreien

Verkündigte Europa lichten Tag.

Da ſtürzte Frankreichs Thron; ſich zu befreien

Eilt' jedes Volk, das noch in Ketten lag,

Und mit dem Schwert, dem lang verborg’nen treuen

Brach es die Ketten, rächte Schmach um Schmach;

Hell glänzte bald der Freiheit gold'ner Morgen,

Doch ihre Sonne iſt bis jetzt verborgen.

Zum Himmel wohl in blutig rothen Strahlen

Warf Polen's Aufſtand ſeine Rieſengluth, –

Doch ſie verglomm, – und unter neue Qualen

Weint jetzt das Volt, trotz ſeiner Helden Muth.
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Mit Blut und Leben wollten ſie bezahlen

Der Freiheit heil'ges, heißerſehntes Gut;

Doch jenem Joch, das Tyrannei geſchaffen,

Ihm ſollte ſich die Welt noch nicht entraffen!

Iſt's denn zu früh, daß Freiheit ſie beglücke,

Daß aus der Nacht die helle Sonne bricht? –

Die Frage liegt noch bei dem Weltgeſchicke

Und ſie entſchied ſelbſt Polen's Stärke nicht.

Doch ob auch jetzt der Hölle finſt're Tücke

Verhüllt mit Mitternacht der Sonne Licht,

Erſt wenn des Krieges Donner wieder hallen,

Dann wird entſcheidend euer Würfel fallen !

Wie kühn ſie nach dem Göttlichen gerungen,

Voll hohen Muths, mit ſtolzer Heldenkraft!

Schon wähnten ſie die Tyrannei bezwungen,

Befreit ſich aus der Knechtſchaft ſchwerer Haft;

Doch war das große Werk noch nicht gelungen:

Vom letzten Drang der Hoffnung hingerafft,

Galt es, des Lebens höchſtes Gut zu wagen,

Galt es, des Sieges große Schlacht zu ſchlagen.

Sie zagten nicht! dem Vaterlande Treue,

Mit Gott für Freiheit und für Volkes Recht–

Das war des ſchweren Kampfes heil'ge Weihe,

Das trieb ſie kühn in's blutigſte Gefecht.

Auf daß der Glanz der Ahnen ſich erneue,

Schwur'n ſie vereint – ein heldengroß Geſchlecht -

„Des Sieges Krone würdig zu erwerben,

Für ſie zu leben und für ſie zu ſterben!“

Wer zählt die Opfer, die ſie hingegeben?

Wer zählt der Wunden unbegrenzte Zahl?

Wie manches edle, glutentflammte Leben

Loſch todesbang in namenloſer Qual!

Wer zählt die Thränen, die im letzten Streben

Verzweifelnd ſpähten nach des Himmels Strahl–

Ach! es verſank in tiefe Nacht auf immer

Der ſüß geträumten Freiheit Morgenſchimmer!

Und alle Opfer ſind umſonſt gefallen,

Umſonſt geweint der Thränen Schmerzensfluth,

Umſonſt gefloſſen aus den Wunden allen

In eitlem Kanupf das heil'ge Heldenblut:



Der Deſpotismus ſtürmt durch Warſchau's Hallen

Und beugt in's Joch den hingeſunk'nen Muth!

Nur denen, die der Tod hinweggenommen,

Iſt ew'ger Freiheit Morgenroth erglommen!

Und die dem Vaterlande Alles weihten,

Die in der Schlacht nicht Feindesſtahl erſchlug,

Sie irren heimathlos durch alle Breiten,

Nicht trauend ihrer Ueberwinder Trug;

Die eine Welt – verrathen – nicht befreiten,

Die ſo des Schickſals Walten niederſchlug,

Verbannten ſelbſt ſich aus dem Vaterlande:

Sie ziehen vor den Untergang der Schande!

Verlaſſen ſehen ſich die holden Bräute

Von den Geliebten; Mütter weinen nach

Dem Sohne, der des grauſen Schickſals Beute,

Doch nimmer theilt des Vaterlandes Schmach.

Er lenkt den Schritt nach ferne, fremde Weite;

Er kennt nichts Süßer's, als der Heimath Dach –

Doch ob auch Alles er mit ihm entbehre,

Das Höchſte iſt und bleibt ihm doch die Ehre!

So ſeht Ihr ſie, die wundbedeckten Krieger,

Sie waren Sabalkansky ein Balkan.

An Eurer Schwelle ſeht Ihr Praga's Sieger,

Als Eure Brüder nehmet ſie jetzt an.

Die für die Freiheit kämpften gegen Tiger,

Sie ſind Euch gleich! – O nehmt Euch ihrer an!

Die Ihr bewundertet ſind ſonſt verlaſſen,

O eilt, ſie tröſtend, helfend zu umfaſſen!

„Allentown, im April 1834. F. W. G.“

(„Alte und Neue Welt“ 24. April 1834.)

Geſtändniſſe. (Auguſt 1834.)

Ich ſehnt', als flinkes Mädchen,

Mich nach der Mädchen Ziel,

Blieb fleißig an dem Rädchen,

That ſonſt, was mir gefiel.

„Glück iſt's“, ſprach oft beim Spinnen

Die Mutter, die gern hechelt, –

„Der Liebe zu entrinnen !“ – -

Da hätt' ich faſt gelächelt.
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Ich zählte ſiebzehn Jahre,

Und war noch nicht verliebt.

Man wird verleg'ne Waare,

Wähnt' ich, wenn man's verſchiebt.

Bald mocht' ich Einen leiden

Vom großen Männerhaufen:

Er nahte ſich beſcheiden,

Ich wäre faſt gelaufen.

Ei ja, da konnt' er meinen,

Man fürchte ihn gar ſehr.

So durft' es doch nicht ſcheinen,

Drum dacht' ich: Komm nur her!

Er grüßt mit Feuerblicken,

Die drangen mir durch's Leben –

Ein Kuß konnt mich beglücken: –

Ich hätt' ihn faſt gegeben.

Der Kuß führt oft zum Grämen;

Man nimmt ihn hin als Pfand,

Um bald noch mehr zu nehmen,

Das war mir ſchon bekannt.

Drum wollt' ich's nicht erlauben,

Trotz ſeinem ſteten Bitten;

Da ſucht er ihn zu rauben: –

Ich hätt' es faſt gelitten.

Ich ward ſehr ſchnöd" und ſpröde,

Er ehrerbietig ſtumm.

Da ſchien er mir zu blöde,

O, fragt mich nicht, warum?

Einſt war er ſcheu gekommen,

Lag vor mir auf den Knieen,

Da war der Kuß – genommen! -

Ich hätte faſt geſchrien.

Nun, Mädchen, könnt ihr ſehen,

Wie weit ich es gebracht.

Geſchehen iſt geſchehen,

Ich hätt' es nicht gedacht.

Man ſieht gewalt'ge Dinge,

Wenn Männer mit uns ſchalten: -

Er kam mit einem Ringe –

Ich hätt' ihn faſt behalten.



Doch mocht ich mich auch wehren,

Er ließ mir keine Wahl!

Und um mich zu belehren,

Der Mann ſei eine Qual,

Führt er mich zum Altare;

Wir gaben uns die Hände.

Nun, meint ihr, kömmt das Wahre?

Ja, ich bin faſt – zu Ende.

(„Allentown Friedens-Bote“ 22. Auguſt 1834)

Liebes-Klage.

Du mit dem rührenden,

Seelen tranchirenden,

Herzen umſchnürenden,

Göttlichen Blick:

Gib mir, dem Leidenden,

Halb ſchon Verſcheidenden,

Thiere beneidenden,

Ruhe zurück!

Oft geh auf trauernde,

Freudenleerſchauernde,

Selbſt mich bedauernde

Triften hinaus; -

Rauf die gekräuſelten,

Zephyrumſäuſelten,

Schneckengehäuſelten

Locken mir aus.

Rufe mit brüllender,

Schreckenerfüllender,

Boden aufwühlender

Stimme den Tod;

Weine die ſpähenden,

Dein Bild nur ſehenden,

Krampfhaft ſich drehenden

Augen mir roth.

Sieh meinen quälenden,

Marmorzerſchellenden,

Rieſenentſeelenden,

Grauſamen Schmerz!
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Rühret nicht ſchwärmendes

Unglückenthärmendes,

Eisblock-erwärmendes

Mitleid dein Herz?

Schlägſt du dein pochendes,

Liebe nur kochendes,

Seel-unterjochendes -

Herzchen mir ab:

Such ich in brauſenden,

Fürchterlich ſauſenden,

Leichnahme ſchmauſenden

Wellen mein Grab !

(„Friedens-Bote“, 1835.)

Chriſtian Hartorius.

# den eifrigſten Anhängern des Gießener „Jünglingsbundes“ in den

Jahren 1816 – 1820 gehörte auch Chriſtian Sartorius, der mit Follen

und Anderen den ſogen. „Bund der Schwarzen“ ſtiften half und einer der

Dichter des „Großen Liedes“ war (ſiehe die Biographie von Karl Follen

in dieſem Bande), doch iſt ſein Geſang verloren gegangen. Auf die Anklage

der ſog. „Demagogie“ verhaftet, wurde er von dem Gericht in Breslau mit

mehreren Anderen zur Unterſuchungshaft verurtheilt und nach der Feſtung

Köpenik gebracht, von wo ſie durch das Landesgericht zu Frankfurt an der

Oder, welches das „Breslauer Erkenntniß“ umſtieß, wieder in Freiheit ge

ſetzt wurden. Um einer Neuverhaftung zu entgehen, kehrte er nicht wieder

nach ſeiner Vaterſtadt (er war 1797 in Darmſtadt geboren) bzw. nach Gie

ßen zurück, ſondern flüchtete ſich mit A. A. L. Follenius nach der Schweiz,

wo er an der Züricher Univerſität ſeine Studien fortſetzte, bis die Drohun

gen des deutſchen Bundesraths, auch von der Schweiz die Auslieferung

der Flüchtigen forderte. Sartorius entſchloß ſich darauf, nach Amerika

auszuwandern, und kam im Jahre 1824 nach New Orleans. Er ſiedelte

ſich zunächſt in der Nähe von Little Rock, Arkanſas, auf einer „Farm“ an,

ging aber einige Jahre ſpäter mit einem andern Deutſchen, Friedr. Potts,

nach Meriko, wo er in einem Silberbergwerk in Orizaba als Ingenieur

Beſchäftigung fand, ſich mit einer Kreolin verheirathete und ſeitdem lebte.

Nach der allgemeinen Amneſtie vom Jahre 1840 kehrte er beſuchsweiſe

einige Mal nach Deutſchland zurück, wo er Mitglied der geographiſchen

Geſellſchaften in Darmſtadt und Frankfurt am Main wurde, vor welchen

er mehrere Vorträge über Meriko, ſein Volk und ſeine Sitten hielt, die in

den Berichten jener Geſellſchaften gedruckt wurden. Dieſe Vorträge ergänzte

er zu einem hochintereſſanten Werk: „Mexiko und die Mexikaner“, welches



(mit Illuſtrationen ſeines Freundes Moritz Rugendas ausgeſtattet) zugleich

in engliſcher und deutſcher Sprache in London, New York und Darmſtadt

1859 veröffentlicht wurde. – In Amerika iſt Sartorius' Muſe geſtorben,

wenn er nicht ſich hinter dem Pſeudonymen „Hilarius Hinterwald“ ver

ſteckt, von dem im nächſten Band die Rede ſein wird. Nur zwei Gedichte

(Ueberſetzungen) aus Mexiko finden ſich in dem obengenannten Buch, die

hier Platz finden mögen.

Mexikaniſches Liebeslied der Meſtizen.

Mädchen, wahret euch vor Feuer!

Flamme, die verborgen brennt,

Werdet ihr nur heißer fühlen;

Feuer, das man Liebe nennt,

Wird die Kirche euch nicht kühlen.

Wird die Kirche euch nicht kühlen;

Mitten ſelbſt in dem Gebet.

Kommt euch die fatale Störung,

Wenn ihr euren Heil'gen ſeht,

Glaubt ihr ſicher an Erhörung.

Das mexikaniſche National-Lied.

Das Joch iſt nun gebrochen,

Das unſern Nacken bog:

Amerika, das freie,

Das gleiche, lebe hoch!

Dreihundert Jahr in Banden,

Dreihundert Jahr in Schmach,

Von Deſpotie gelähmet,

Die drückend auf uns lag.

Doch nach ſo vielen Jahren

Der harten Sklaverei,

- Zerbrachen unſ're Helden

Die Ketten, wir ſind frei!

Und nach ſo vielen Jahren

Von Arbeit und von Noth,

Erſchien uns mit der Freiheit

Des Friedens Morgenroth.

Das Joch iſt nun zerbrochen,

Das unſern Nacken bog:

Amerika, das freie,

Das gleiche, lebe hoch!



Friedrich Auguſ Aarwedel.

kam bereits vor 1828 nach Amerika, ließ ſich in New York nie

der, wo er in No. 143 Elm Straße nahe Grant einen Schnittwaaren

und Bücherladen betrieb, und gleich nach ihrem Erſcheinen Agent der „Alten

und Neuen Welt“ wurde (Januar 1834), wie er auch bereits 1828 Ritter's

Agent für deſſen Zeitung, „Amerikaniſcher Korreſpondent“, geweſen war.

In dieſer und ſpäter Goßler's „Philadelphiſcher Korreſpondent“, ſind auch

die beiden folgenden Gedichte (1828 und 1831) veröffentlicht worden. Sonſt

mangeln alle Nachrichten über ihn.

Dem Vaterland. (Uew York 1828.)

Dich beklagend hab' ich dich verlaſſen,

Dich geliebtes deutſches Vaterland:

Seufzte tief und konnte kaum mich faſſen,

Als der Heimath ſchönes Ufer ſchwand.

Doch auch hier biſt du mir immer theuer,

Ewig dauert meine Liebe fort;

Ewig rein, umhüllt von keinem Schleier,

Bleibet dir Gedanke, Sinn und Wort.

Hier jedoch, hier iſt das wahrhaft Schöne,

Das was Hermann einſt erkaufte dir:

Freiheit, Freiheit! – Brüder, deutſche Söhne,

Sie iſt todt dort – darum ſind wir hier!

Thränen rinnen bei dem Angedenken

An das Land wo Rhein und Donau fließt;

Wenn ſich Bilder in den Buſen ſenken,

Boten deſſen, was geraubt uns iſt.

Welches Land wär auf dem Erdenrunde,

Das dir, Deutſchland, gleich an Macht und Ruhm?

Brächten Fürſten, mit der Höll' im Bunde,

Dich nicht frech um dieſes Eigenthum! –

Möchte, was ich wünſche, bald geſchehen,

Daß die Freiheitsfahne rief zum Streit:

Schnell ſoll dann mein Weg zum Oſten gehen,

Ihr zu ſterben bin ich längſt bereit!

Welbſtgefühl. (New York 1831.)

Ich beuge mich vor Deiner ew'gen Macht.

Unendlicher, den meine Seele ahnet,
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An den der Erde wundervolle Pracht,

Der Sonne Gluth, der Sterne Glanz mich mahnet.

Ich neige vor der Tugend Hoheit mich;

Es ſei mir Lieb' und Unſchuld hochverehret!

Verehrung dir, o Weiſer, der du dich

Als Held im ſchweren Kampfe oft bewähret!

Ich huldige der Schönheit Zauberglanz,

Der in Natur, der mir in Kunſt begegnet:

Ein holdes Bild füllt meine Seele ganz,

Und tauſend, tauſendmal ſei's mir geſegnet!

Ich beuge nimmer mich vor Tyrannei,

Vor Zwang und eit'lem Droh'n; nur ſtolzer heben

Wird ſich die Bruſt, – es bleibt der Wille frei:

Wer ſterben kann, mag vor Gewalt nicht beben.

Ich neige mich vor des Geſchickes Macht

Niemals in todtem, kraftloſem Erſtarren;

Und naht ſich auch die wild'ſte Wetternacht,

Nicht hör' ich auf zu hoffen und zu harren.

Ich huldige der Menge eitlem Wahn,

Dem ſchnöden Brauch und Zwang der Thorheit nimmer.

Der Freie wandelt auf der eignen Bahn,

Es hemmt und blendet ihn kein falſcher Schimmer.

„New York 1831.“ Abermals abgedruckt im „Anzeiger des Weſtens“

am 21. April 1838, als „Eingeſandt“, was bezeugt, daß Marwedel damals

noch in New York lebte.

Ghriſtian Burghaſter.

war im Jahre 1784 zu Neu Wied geboren, als junger Mann

in die Dienſte des preußiſchen Feldmarſchalls, Fürſt Blücher, gekom

men und hatte ſich zum Privatſekretär deſſelben emporgeſchwungen. In

dieſer Eigenſchaft machte er die Feldzüge des „Marſchall's Vorwärts“ ge

gen Napoleon mit. Nach Beendigung der Kämpfe in den Niederlanden

und dem ſiegreichen Einzug der Alliirten in Paris, nahm Burghalter ſei

nen Abſchied und kam 1816 nach Amerika, bzw. Cincinnati, wo er mehrere

Jahre lang, wie Klauprecht berichtet, „als Anachoret“ auf dem Landgute

von Martin Baum am „Deer Creek“ lebte, und Kirchenlieder für die erſte

deutſche Gemeinde dichtete, wovon ſich indeſſen nichts erhalten hat. Später

trat er zu den Zitterquäkern (Shakers) über und lebte mehrere Jahre in
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Union Village in Warren County, Ohio, wo ihn 1825 Herzog Bernhard

von Sachſen Weimar beſuchte, der ihn von den Feldzügen Blücher's her

kannte.

Burghalter kann jedoch bereits bor 1830 wieder nach Cincinnati zurück,

wo er in Gemeinſchaft mit einem andern Deutſch-Amerikaner unter dem

Firmamamen „Burghalter & Heffley“ (Höfle?) ein Wochenblatt: “The

Western Mercury” herausgab, der bis Anfangs der fünfziger Jahre

fortgeſetzt wurde. Wahrſcheinlich war Burghalter auch Redakteur der 1832

in Cincinnati herausgegebenen Zeitung: „Der deutſche Patriot“, in wel

chem Blatte (Nro. 5, vom 12. Oktober 1832) das einzige untenfolgende und

mir bekannte Gedicht Burghalter's gedruckt wurde. Daſſelbe war vielleicht

für den deutſchen Befreiungskrieg (1813-1815) geſchrieben. Daß Burghal

ter es hier an der Spitze des „Patriot“ veröffentlichte, läßt ſich mit Wahr

ſcheinlichkeit auf das Schlagwort der Gegner Andrew Jackſon's hindeuten,

die dieſen in allen Tonarten einen Tyrannen ſchalten, und der „Patriot“

bekämpfte die Wiederwahl Jackſon's und nannte ihn wiederholt einen Uſur

pator und Tyrannen.

Um das Jahr 1853 oder '54 war Burghalter, den ich mit ſeinem Quä

keranzug oft geſehen hatte, aus Cincinnati verſchwunden und ich hielt ihn

für geſtorben. Aus Hanno Deiler's „Geſchichte der New Orleanſer deut

ſchen Preſſe“ ſehe ich, daß derſelbe nach Baton Rouge gezogen war, und daß

er für die Feier des Schiller Jubiläums in New Orleans (1859) den Pro

log gedichtet habe, den der fünfundſiebzigjährige Greis ſelber vortrug. Auf

eine desbezügliche Anfrage, um Erlangung des Prologs, erhielt ich keine

Antwort. Wahrſcheinlich iſt derſelbe nicht gedruckt worden und ſomit verlo

ren gegangen. – Im Jahre 1844 erſchien von Burghalter ein Buch im

Verlag von Jakob Ernſt & Komp., Cincinnati, welches in vergleichender

Weiſe das Verhältniß der engliſchen zur deutſchen Sprache erläutern ſollte,

indem die Aufſätze auf den gegenüberſtehenden Seiten in beiden Sprachen

gedruckt und mit ſprachlichen Anmerkungen erläutert werden. Dieſe Auf

ſätze ſind bibliſchen Karakters in Proſadichtung, wie die Idyllen Geßner's,

vom Verfaſſer geſchrieben. Der Titel der Buches iſt: „Geiſt der Sprache“,

engliſch: “Spirit of Language."

Freiheits-Lied.

Zu den Waffen, Brüder!

Auf, erwacht! -

Wollt ihr knechtiſch niedre Ketten tragen,

Dulden, daß ſie euch in Feſſeln ſchlagen?

Ruft zur Schlacht

Alle deutſchen Brüder:

Nieder mit Tyrannen, nieder !



Zu den Waffen, Brüder!

Ihr ſeid frei:

Zeigt den fremden ſöldneriſchen Schaaren,

Ihr ſeid noch, was eure Väter waren,

Tapfer, treu,

Einig, brav und bieder:

Nieder mit Tyrannen, nieder!

Zu den Waffen, Brüder!

Zaudert nicht!

Zu dem Freiheitsbund der Franken, Britten,

Zähl die Welt den Deutſchen als den Dritten!

Eure Pflicht

Ruft euch in die Glieder:

Nieder mit Tyrannen, nieder!

Zu den Waffen, Brüder!

Nah und fern

Von der Donau bis zum nord'ſchen Meere

Schall der Ruf für Freiheit durch die Heere!

Euren Herrn

Wählt wie vormals wieder:

Nieder mit Tyrannen, nieder!

Zu den Waffen, Brüder!

Sieg und Ehr'

Muß der freien Deutſchen Throne krönen.

Rührt die Trommeln, laßt Trompeten tönen,

Schwingt den Speer,

Singet Kriegeslieder:

Nieder mit Tyrannen, nieder!

Zu den Waffen, Brüder!

Gut und Blut

Legt der Deutſche willig in die Waage,

Daß er Freiheit, Achtung ſich erjage,

Kämpft mit Muth

In geſchloßne Glieder:

Nieder mit Tyrannen, nieder!

Zu den Waffen, Brüder!

Es iſt Zeit,
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Dap der Deutſche ſeinen Geiſt bewähre;

Ueber's Leben geht ihm noch die Ehre!

Es iſt Zeit,

Reicht die Hände, Brüder:

Nieder mit Tyrannen, nieder!

JÄnonymus.

PÄ gehörte der Verfaſſer des nachfolgenden niedlichen Ge

dichtchens zu den Herrnhutern, die in Nazareth ihre Hochſchule („Na

zareth Hall“) hatten. Der Name des Dichters ließ ſich jedoch nicht mehrer

fragen. Es iſt indeſſen anzunehmen, daß er ein geborener Amerikaner und

Lehrer an dieſer damals in hoher Blüte ſtehenden Schule War.

Das Himmelsröschen.

Eine junge, dornenloſe

Zart erblühte Maienroſe

Stand in ihrer ſchönſten Pracht,

Treu geſchützt vor Sturm und Nacht:

Sorgſam pflegte Gärtner's Hand

Treuer Liebe Unterpfand.

Durch das Thal der ird'ſchen Mängel

Kam ein ſtiller, bleicher Engel,

Sah das Röschenhold und ſchön;

Flüſterte: „Dies Erden-Weh'n,

Dem oft Sonnenſtrahl gebricht,

Iſt das Land der Roſen nicht.

„Biſt zu zart für dieſes Leben,

Will dir beſſern Boden geben,

Sollſt in reinern Farben glühn

Und im Gottes Garten blühn,

Sonnen dich im Strahlenſchein

Ew'ger Wonne klar und rein.“

Und das Röschen, hier vergöttert,

Sank von ſeinem Hauch entblättert -

Achtend nicht auf Trennungsſchmerz,

Trug er's jubelnd himmelwärts,

Legte es voll hoher Luſt

An des treuſten Vaters Bruſt.



<G - 56 - -

Armer Gartner! ſtill dein Sehnen,

Trockne deine Schmerzensthränen,

Denn dein Röschen iſt nicht todt,

Wohnt im ew'gen Morgenroth !

Armer Gärtner, weine nicht !

Sieh, dein Liebling wohnt im Licht !

(„Nazareth, Pa., Abendzeitung.“ Febr. 1841.)

: <Emanueſ Rondfhaſer.

fÄ Rondthaler, geb. in Bethlehem, Pa., war Profeſſor der klaſſi

ſchen Abtheilung der Herrnhuther Hochſchule in Nazareth von 1832 bis

1839. Er ſtarb zu Philadelphia als Paſtor der „Brüderkirche“ an der Race

Straße im Jahre 1848. Rondthaler war einer der Erſten, welche in der

pennſylvaniſch-deutſchen Mundartdichteten. Der folgende von ihm ver

faßte lyriſche Erguß zeugt von lebendiger Gemüthsinnigkeit, in welcher

Richtung er ſpäter von mehreren, beſonders Heinrich Harbaugh (ſiehe da

ſelbſt), gefolgt wurde. Das Gedicht (hier leicht in der Schreibart abgeän

dert) wurde um 1825 verfaßt.

PUorgets un Owets.

Morgets ſcheint die Sunn ſo ſchö',

Owets geht der gehl Mond uf;

Morgets leit der Dau im Klee,

Owets tritt m'r drucke druf.

Morgets ſinge alle Fegle,

Owets kreiſcht der Laubkrott arg;

Morgets kloppt m'r mit die Flegle,

Owets leit m'r ſcho' im Sarg.

Alles duht ſich ennre' do,

Nir bleibt immer ſo wie nau;

Was e’m Fräd macht, bleibt net ſo,

Werd gar arg bald, hart un rauh.

Drowe' werd es anners ſein,

Dort wo's nau ſo blo ausſicht;

Dort is Morgets alles fein,

Dort is Owets alles Licht.

Morgets is dort Fräd die Füll,

Owets is es o noch ſo;

Morgets is em's Herz ſo ſchtill,

Owets is m'ro noch froh.



Ach! wie dhut m'r doch geliſchte

Nach der bloe Wohning dort;

Dort mit alle gute Kriſchte

Fräd zu hawe, Ruh alsfort.

Wann ſie mich in's Grab nei' drage,

Greint net, denn ich hab's ſo ſchö’ –

Wann ſie „Es is Owet!“ ſage,

Denkt: hell is' dort in der Höh!

Wauſ Weiß.

ſº zu Bethlehem, Pa., 1763, geſtorben daſelbſt 1840, war Pro

feſſor des Kollegiums „Nazareth Hall“ von 1797 bis 1803, ſpäter

Herrnhuter Prediger in Emaus, Pa. Er hat mehrere deutſche Gedichte ge

ſchrieben, darunter das bekannteſte eine Ueberſetzung von Cowper's “John

Gilpin", das mit Illuſtrationen von G. S. Peters in Harrisburg gedruckt,

in ganz Pennſylvanien verbreitet war. Daſſelbe wurde 1813 zu Emaus

gedichtet.

John Gilpin.

John Gilpin war ein Bürger, der

Kredit und Ruhm genoß,

Auch Hauptmann einer Schaar war er

Von London, reich und groß.

„Mein Liebſter“, ſprach John Gilpin's Weib,

„Wiewohl wir ſind getraut

Seit zwei Jahrzehnden, haben wir

Doch nie ein Feſt geſchaut.

„Auf Morgen fällt der Hochzeitstag,

Da ſtellen wir uns fein

Beim Glockenwirth zu Edmonton,

Mit Kutſch" und Pferden ein.

„Die Schweſter und der Schweſter Kind,

Ich mit drei Kindern werth,

Beſetzen dann die Kutſche ganz –

Und du folgſt nach zu Pferd'.“

John Gilpin drauf: „Vom Weibervolk

Find' ich nur eine ſchön,

Und das biſt du, mein liebſter Schatz,

Drum ſoll dein Wunſch geſchehn.
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„Ich bin ein Leinwandhändler ſtolz,

In aller Welt geehrt,

Und unſer Freund, Tom Callender,

Leiht mir gewiß ſein Pferd.“

Fran Gilpin drauf: „Dein Wort iſt gut,

Doch Wein iſt theure Waar";

Von unſerm eig'nen nehmen wir,

Der funkelt hell und klar.“

John Gilpin küßt ſein holdes Weib;

Er war darob erfreut,

Daß ſie, die nach Vergnügen ſtrebt,

Auch liebte Sparſamkeit.

Der Morgen graut, die Kutſche kam –

Doch man erlaubte nicht

Vor’s Haus zu fahren, daß das Volk

Nicht: „Stolz iſt ſie!“ noch ſpricht.

Drei Thüren weit die Kutſche hielt,

Flugs waren alle drin –

Sechs theure Seelen – voller Luſt

Gings nun durch Dick und Dünn.

Die Peitſche knallt, die Räder roll'n –

Nie freute Volk ſich mehr,

Das Pflaſter knarrt und raſſelt laut,

Als ob es raſend wär.

John Gilpin tritt an's Pferd heran,

Steigt auf zum frohen Trab;

Kaum ſaß er oben, ſpringt er raſch

Nochmals vom Ganl herab.

Den Sattel hatt' er kaum erreicht,

Die Reiſe zu beſtehn,

Da ſchaut er eben um und ſieht

In's Haus drei Kunden gehn. •

Drum ſtieg er ab. Der Zeitverluſt

Kränkt freilich ihn gar ſehr,

Doch Geldverluſt, das wußt er wohl,

Würd' kränken ihn noch mehr.
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Die Kunden brauchten lange Zeit,

Nach Wunſch bedient zu ſein. – -

Zudem ſchreit Betty: „Herr, da ſteht

Im Winkel noch der Wein!“

„O weh!“ ſprach John, „doch bring ihn her,

Auch bring den Gürtel mir,

An dem ich trag mein gutes Schwert,

So oft ich exerzier'.“

Frau Gilpin, die ſorgſame Seel'

Zwei Krüge hielt von Stein,

Worin ſie ihren Lieblingstrank

Verwahrt, den ſüßen Wein.

Zwei Henkel hatte jeder Krug.

Durch die den Gurt er zog,

Hing einen links, den andern rechts

Daß hübſch die Balance wog.

Und über ſich, daß ausſtaffirt

Vom Scheitel bis zur Zeh

Nichts fehlt, wirft er den Mantel um,

Und nun gings fort, Ade!

Jetzt ſchaut, wie er auf flinkem Roß

Beginnt den ſtolzen Ritt:

Erſt langſam auf dem Steinweg ging's

Mit ernſtbedächt'gem Schritt.

Doch unterm wohlbeſchlag'nen Huf

Fühlt's Pferd bald glatte Bahn,

Wildſchnaubend ging es fort im Trab,

Und John war übel dran.

„Nur fachte, ſachte!“ mahnt nun John,

Vergeblich rief er dieß:

Der Trab ward zum Galopp ſehr bald,

Trotz Zügel und Gebiß.

John bückte ſich, wie's Jeder muß,

Der nicht grad ſitzen kann

Und faßt des Gaules Mähn' und Hals

Mit beiden Händen an.



Das Pferd, noch nie behandelt mit

So wenigen Geſchick,

Floh voller Furcht und ließ im Lauf

Die ganze Welt zurück.

Fort ging es über Stock und Stein;

Weg flogen Hut, Perrück'.

Nicht träumte John, als aus er ritt,

Von ſo viel Mißgeſchick.

Stark blies der Wind, der Mantel weht

Gleich einem Fähnlein keck,

Bis endlich, als kein Knopf mehr hielt,

Fort flog er in den Dreck.

Jetzt ſahn die Leute überall

Wie er die Krüge ſchwang –

Auf beiden Seiten baumeln ſie,

Wie ich ſchon ſagt und ſang.

Die Hunde bell'n, die Kinder ſchrei'n,

Die Fenſter öffnet man

Und Alles ſchreit: Hopp, hopp! Hurrah!

So laut ein Jeder kann.

Und fort flog Gilpin ! – Iſt er's nicht?

Sein Ruhm ward ringsum kund:

„Er trägt Gewicht! – Ein Wettritt iſt's,

Und zwar um tauſend Pfund!“

Und dann, ſobald er nahe kann,

War's luſtig anzuſehn,

Wie ſchnell die Schlagbäum' überall

Für ihn weit offen ſtehn.

An einem Thor, durch das er flog,

Weil's nicht ganz offen ſtand,

Zerſchmetterten die Krüge beid",

So links als rechter Hand.

Bedauernd ſah man, wie der Wein

Nun in die Straße floß:

Des Pferdes Flanken dampften auf,

Die ſo der Wein begoß. -
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Doch ſchien's, als trüger noch Gewicht

An ſeinem Gürtel feſt:

Noch baumelte ſo links als rechts

Der Krüge Scherbenreſt.

So ſetzt er durch ganz Islington

Die tollen Sprünge fort

Bis Edmonton am Gartenhaus,

Dem Feſt-beſtimmten Ort.

Hier warf den Krämpel raſch er fort

Zu beiden Seiten ab;

Das traf des Gaules Hinterbein

Und ſetzt ihn friſch in Trab.

Sein liebes Weib in Edmonton

Schaut jetzt von der Altan'

Den guten Mann und ſieht erſtaunt

Den tollen Ritt mit an.

„Halt! halt, John Gilpin ! Hier iſt's Haus!“

Schrein alle jämmerlich:

„Die Mahlzeit wartet – wir ſind müd!“

Spricht Gilpin: „So bin ich!“

Jedoch ſein Pferd war nicht geneigt,

Sich hier zu ruhen aus;

Warum? – ſein Herr beſaß zu Ware,

Zehn Meilen fern, ein Haus.

Wie je ein Pfeil, mit Kraft geſchnellt,

Zum fernen Ziele drang,

So flog das Roß – und dies bringt mich

Zur Mitte vom Geſang.

Ganz athemlos muß Gilpin fort,

Wiewohl er gar nicht will,

Bis an das Haus Tom Callender's,

Dort ſtand das Pferd erſt ſtill.

Erſtaunt ſieht Tom hier ſeinen Freund

In ſolchem Aufzug nahn,

Legt weg die Pfeife, läuft an's Thor,

Und red’t ihn alſo an:



Was gibts ? was gibts ? – erzähl' es doch!

Geſchwind leg' alles dar:

Warum kamſt du barhäuptig her? –

Ja, warum kannſt du gar?

John Gilpin liebte gern den Scherz,

Auch fehlt's an Witz ihm nicht:

Daher er zu Tom Callender

Gar ſpaßhaft alſo ſpricht:

„Ich kam, weil es dein Pferd gewollt.

Und hör', mir ahnet was:

Hut und Perrücke kommen bald;

Ich ließ ſie auf der Gaß'.“

Tom Callender, froh, daß ſein Freund

Noch kann ſo luſtig ſein,

Erwiedert nicht ein einzig Wort

Und geht in's Haus hinein.

Hut und Perrücke bracht" er bald –

Voll Locken die Perrück";

Der Hut war noch in gutem Stand

Und zierlich jedes Stück.

Er hielt ſie hin und ſprach zu John,

Den Spaß erwiedernd fein:

„Mein Kopf mißt deinen zweimal auf,

Drum ſind ſie nicht zu klein.

„Doch laß mich erſt vom Schmutz befrei'n

Geſicht und Kamiſol;

Bleib hier und iß und trink mit mir,

Denn hungrig biſt du wohl!“

Spricht John: „Heut iſt mein Hochzeitstag.

Die Welt würd' lachend ſchrein:

Sein Weib ſpeiſt froh in Edmouton,

Und John in Ware allein!“

Zum Pferd ſich wendend, ſpricht er dann:

„Zur Mahlzeit eile ich!

Für dein Vergnügen kam ich her,

Du gehſt zurück für mich!“
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O eitles Wort! O leer Geprahl!

Als er ſo ſprach, ſieh da!

Da ſchrie ganz dicht daneben auch

Ein Eſel ſein I-Ah!

Drob ſchnaubte dann das Pferd, als wenn

Ihm brüllt ein Leu in's Ohr,

Und galoppirt davon mit Macht,

Noch ſchneller als zuvor.

Fort ging's! – Und bald im Flug entflohn

Perrück" und Hut dem Schopf:

Sie waren Gilpin viel zu weit

Und groß für ſeinen Kopf.

Frau Gilpin, als ſie ſah den Mann

Hinraſen ſo davon,

Weit in das Land, zog aus dem Sack

Jetzt eine halbe Kron';

Und ſprach zum Kutſcher, der ſie fuhr:

„Ich geb dir dieſes Stück,

Bringſt du mir meinen lieben Mann

Geſund und wohl zurück!“ -

Der Kutſcher ſprang jetzt auf ſein Pferd;

Und als nun wie ein Pfiff

John Gilpin flog zurück, er ſchnell

Nach deſſen Zügel griff.

Doch das mißlang! – Der Zaum entſchlüpft

Dem Poſtknecht aus der Hand.

Dadurch erſchreckt, ſchoß Gilpin's Pferd

Wie raſend jetzt durch's Land.

Das war ein Wettritt! – denn ihm folgt

Der Kutſcher auf dem Fuß. –

Des Poſtknecht's Gaul, froh, daß er nicht

Die Kutſche ziehen muß.

Sechs Männer auf der Straße ſehn,

Wie Gilpin jagt vorbei,

Und wie der Poſtknecht ihn verfolgt,

Erhuben laut Geſchrei:
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„Halt’t an den Dieb, den Räuber dort!“

Erſcholl es ringsum jetzt.

Von allen auf dem Wege ward

Ihm eilends nachgeſetzt.

Doch jeder Schlagbaum öffnet ſich,

Und Alles lachte mit: –

Man glaubte, daß John Gilpin kühn

Noch um die Wette ritt.

:: Er that's, – gewann ſie – kann zuerſt

Nun in die Stadt mit Sieg,

Und hielt nicht, bis vor ſeinem Haus

Er jetzt vom Pferde ſtieg.

Nun ſingt: „Der Sieger-König leb'

John Gilpin leb'! Juchhei!

Und wenn er wieder reiten will,

Wär ich auch gern dabei!“
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